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5)ie Siteratur iforn^janbeld ()at ftc^ mtnber fietig enO

»iÄelt
,
dö bie »teler anberfn 3w*e*0« 9lationaIöfonomie. 6ie

ift gettö^nlidb (wie unten bie britte SeÜage jeigt) fvrungtneife

»orttxirt« gef(^ritfen, wenn f(^tt>ere Sf)euerung ober SBo^lfeil^eit

be« ®etr'eibe0 ben SBiiif ber SWenfdben »orjugöreetfe ouf biefen

®egen|ianb gelenft buttfn. ®o gehört benn auc^i bie erfie (in

ber Deutft^en ®iertelinbtöf<^rifi 3?r* 38) unb jroeite ?iuögabe

ber »orliegenben ®(^rift ber Steuerung non 1846 auf 1847 an.

3n welchem ®rabe bie 6rnte bed gegemodrtigen Sa^red [(bleckt

gerätsen ifi, barüber fe^it eö jur noch an allgemeineren unb

jugleic^ genaueren Slngaben. 3)ie Sefure^tungen, welche an »ielen

Orten ju Slnfang beö J^erbfieö laut mürben, jtnb hoffentlich

übertrieben gemefen. ÜRan bebenfe aber, mie hduftg eö »ortommt,

baf jmei ungünfiige Srnten auf einanber folgen; roie fel)r bie

bieffdhtige .^erbftwitterung in »ielen ®egenben bie SefieHung ber

SBinterfaat gehemmt hat; bie ungeheuere politifche ®efnhr, bie

gerabe jeji mit einer Sheuerung »erbunben fe^n mürbe. ®rünbe

genug
,
um bei 3eiic» «« SSorftcht ju benfen unb oor Ouarffalbe»

reien ju marnen. 9?tch immer gilt S3urfe’ö iffiort: Of all things

an indiscreet tampering with the trade of provisions is tlio
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most dangerous, and it is atways worst in Ihe time, wbeii

men are most disposed to it — that is in the time of scarcity;

becausc tbere is notbing, on wbicb tbe passions of men are

so violent and tbeir judgment so weak, and on wbicb tbere

cxists such a multitude of illfounded populär prejudices.

3m IBergleic^ mit ber vorigen Sludgabe ifi beinahe feine

©eite ber gegenmdrtigen o^ne iBerbefferungen unb jum S^eil fe^r

erhebliche geblieben. 2)ie Se^re »on ber Äomfiatipif unb

iJorngefebgebung ifi ganj neu hfnju gefommen. 2)ie ©eitenjohl

hat ftch beinahe »erboppelt. ©o
,
baf bie tieine ©chrift ben

erweiterten Sätel „Heber Äornhanbel unb 5Jh«uerung0poIitif" mit

Siecht in SInfpruch nimmt.

i'(i|) 3 ig, ben 19. 92o«embct 1851.

JDrr f>frfa||er.
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|0t)i)Aologtfd)er

@rfleö Aa|>itrl.

(iigmt^iimlic^ff iten ber Jlornbteiff.

!Der $rtid t>e0 fiotned ^ängt im äUlgemeinen natürlich t)on

benfdben Glementm ab, wie ber *}Jreie lebe« anbern Oute«: »on

bem SSer^äftniß aifo jmifcben 2lngebot unb 9ia(^frage. 9liir wirb

btefeS iBerbäitnip in unferm burc^ mehrere mistige Sigen*

tf)HmIi£^fciten ber SBaare feibfi eigent^iümlic^ gefialtet.

SnSejug auf bie Sinc^frage unterfd^eibet ficb ba6

Äorn burcb feine un jnuifel^afte Unentbebrlic^Ieit.

2Benn ein Suruögegenfiaiib — man benfe j. SB. an foftbare SBeine

ober ©emürje — feltener geworben ifi, unb.beffjalb im Streife

fJeigt, fo wirb eine tOtenge »on Slenfc^en, welcfie ji(^ biJ^er

biefen ®enuß eriouben tonnten, fe$t jur ßinfc^irönfung ober

oödigen Siufgebung beffelben genötfiigt fe^n. SDtit bem Singebot

alfo nimmt auch bie 9ta(^frage ab, unb ber SJJrei« fann niemals

in bemfelben @rabe fieigen, wie bie SfJtaffe gefunfen ift. Slnberfl

beim Äorne. SBiel me^r, al« fic^ fatt effen, fann ber SDtenfe^

bod^, feibft beim größten Ueberfluffe, nic^t; ba^er na(^ febr reifen

Srnten, nbgefe^en »on mut^wiUiger Sßergeubung, bie ßonfumtion

faji nur burcb feineres 2luS|teben beS SJRe^lS unb »erme^rte

iförnerfütterung beS SUie^eS geßeigert wirb. Slber auc^ umge*

fe^rt, wenn SDlanget eintritt, fo brechen wir unS iieber »on alten

übrigen Cfonfumtionen etwas ab , alS ba^ wir am tforne fparten.

®eff)olb tonnen bie ifornbreife »iel £)öbci fieigen unb
9! » f

t

r

.

.RctnSonUl. 1
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»iel tiefer finfen, alö bei entbehrlichen ©egenjidnben

irgenb-möglich wäre. 3116 ißari« um 1590 »on J^einrich IV.

belagert mürbe, ftieg ber ffornpreiö auf bad günfjigfache be^

gewöhnlichen; bie 93anitle Wirb ftch bamalö fchwerli^ in bem*

felben Orabe »ertheuert haben. 3n SIthen foflete ber SKebimno«

5S5eijen währenb ber SBelagerung burch Sulla 1000 2)ra(hnien

(ißiutar^), ba er hoch früher, in Slleranberö Seit, nur 5 Drach*

men regelmdhig gefoftet hatte.

2)en @runb biefer Grfcheinungen hat fchon 3?erfer burch eine

recht haffenbe .^hpothefe ju »eranfchauiichen gewußt. üJfan benfe

fich 100,000 aWcnfchen in einem gefchloffenen Saume, bie jeben

Sag i’on einigen Ifaufleuten mit ben ju ihrem Unterhalte noth»

Wenbigen 100,000 S3roten uerforgt werben. SSJenn nun hiet,

auch nur wenige l£age fang, ein paar 33rote an ber Lieferung

gefehlt haben, alfo ein paar Sienfchen »erhungert ftnb, fo wirb

ftch alöbalb ein fo dngfiücher SQSetteifer unter ben Ädufern ein»

ftellen, um nicht bemfelben ©chicffale ju erliegen, baß bie Ser»

fdufer im Stanbe finb, eine ganj unoerhdltnißmdßige $reider»

höhung barauf ju grünbcn. Sollten bie leßteren »ielleicht ihre

Iffiaare fo angeorbnet haben, baß bie Duantitdt geringer fcheint,

ald (ie wirllich ifi, fo fann Jener dngßiiche SBetteifer bet 6onfu»

menten weit Idnger fortbauern, ald bie eigentliche Urfache ber

Seforgniß. '

ÜRan erfennt hierauf leicht
,
baß bie Äornpreife für gewöhn»

lieh in einem ganj anbern Serhdltniffe fchwanfen müffen, ald im

einfa^i umgefehrten beö (Srnteertroged. @o ergaben j. S. in

ßnglanb bie 6rnten ber Saßre 1795 unb 1796 einen ISubfall

»on '/g be« Durchfehnittögewinneö
;

ber Sreiö aber ’ftieg feineöweg«

‘ lim üitigen« Inn naditb'cl'S'a Sdilüßtit, bie Dlecter felbß au« feintr

JhnOcthffe gegen bie ®!a<ht bei fegenannten Äomteudiet« jie^t, bei Seiten

votjubeugen, weife iä) baiauf bi«, bag, in unferm gaff bie $Tei«eibö^nng eine

fefjt enge @rünje ftnben Würbe. @obalb biefe erreieht Wäre, fönnte man ßebet

feljn, bag ftth ein tSrotganbel im .(tieinen nutet ben CScnfnmenten felbß bilbete.

gür ®etb unb gute fflerte wäre 3J!anef>et bereit, »an feinet fUation ein CBigihen

abjugeben.
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nur um 12 W« 13 ^ßrocent, fonbern »on 48 11 2)en. auf

75 ©c^tU. 8 2)en. (Soofe). Eetfelbe Soofe ^at ju witbet^oUen

3Äo(fn beobachtet, baß bie Äornbteife ßnglanb« um 100 bi«

200 *13rocentc in bie ^öhe gingen ,
wenn ber erntebetrag nur

% bi« '/j unter bem ÜJurchfchnitte gewefen war, unb frembe 3nW*
auch biefc« aJiinu« no^ gemilbert hotte. SBenn alfo bie franjöft»

fchen SBeijenpreife 1708 auf 8 ?iore« für ben ©eptier fianben,

1709 auf 50 S?., fo barf man fo nicht glauben, baß in bem

ießtern Sohrc nur '/* fooiel geerntet wäre, wie im erßetn. 6«

iß htf>^nnch gar nicht« Ungewöhnliche«, baß ber »iel geringere

fforncrtrag fchlecßter ernten in«gefammt einen hohem Saufchwerth

beftßt, al« bet oiel bebeutenbere guter 3ahre. 9?ach eorbier

lieferte ber fronjößfdhe SQSeijenbau

)um im ®efammtmert^e
Dcn von

1817 = 48 ffliiil. .gceftoliter

1818 = 53 „ ^
„

1819 =64 „
*

„

1820 = 44
'/2 „

42'/, grf. 2040 SOIill. grt.

27
'4 „ 1444 „ „

I8V3 „ 1173 „ „

20 „ 890 „ „

3)iefelbe Sihatfache ift pon einer anbern ©eite burch

g. ®. ©chulje recht anfchaulich erläutert worben. 3Ran benle ßch

einen SanbWirth, ber im mittlern 3ahre«burchfchnitte 1200 ©cheffei

erntet, unb 600 baoon oerfauft. .g)at biefer 9Rann jur 3)ecfung

feiner *fJrobuction«foßen ,
unter ^injurechnung be« lonbe«üblichen

@ewinn«, eine ©elbeinnahme pon jährlich 1000 Sholetn nöthig,

fo muß er ben ©cheffei ju 1% S^holer perfaufen. 9Jun erntet et

in einem fchlechten Sahre bloß 900 ©cheffet; perlauft olfo, bei

gleidhew Äornbebarfe feiner eigenen ffiirthfchaft, bloß 300. 3)a

wirb ber ?|Jtei« be« ©cheffel« auf O'/g Sholer, alfo auf« doppelte

be« frühem, ßeigen. ©liege er, genau entfprechenb bem Srnte#

au«fatle, nur um 25 ißrocent, alfo auf 2 Shlr. 2 '/^ ©gr., fo

Perlöre ber Sanbwirth 1 Uhir. 7
'4 ©gr. auf ben ©cheffel. S^nn

ftch bie Sanbleute unter folchen Umßänben Pon ihrem äBirthfchoft«<

bebarfe etwa« abfnappen, fo werben ße ftch pecuniär beffet flehen,
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ald in g««>6^nli(^en 3a^r«i- Chert6 foisonne! 9J«r i|i freiik^

immev ju bebenfen, baf bie geringere Kornernte au<b einen gerin»

gern @trobertrag
, aifo weniger Düngungdmaterial für bad Tont!:

menbe 3a^r, gewährt.

Gin Älterer englifd^er SJationalöfonom
,
®regorb Äing, b“*

»erfuc^t, baö ißerbüitnif ber Grntc jum Äornpreife einem be»

ftimmten Gaicul ju unterwerfen. Gr behauptete, nach mannith»

fachen ©eobachtungen gefunben ju haben
,
wenn am 2)urchfchnitt8»

betrage ber Grntc fehlten: ein ©teigen be« 5)3reifc« um:

10 fßrocent 30 fßrocent

20 80 „

30 „ 160 „

40 „ 280 „

50 „ 450 „
'

Cbfchon biefe jting’fche Segel »ormal« in großem Slnfehen ge«

flanben hnl< f» bebarf e« hoch nur eine« geringen SachbenTen«,

um ihre S^rüglichfeit einjufehen. Sirgenbö'in ber SSJelt bringen

bie Sonbleute, wie oben erwähnt, ihren ganjen Äornporrath ju

ÜRarfte: einen großen %\)n\ muffen fte jur neuen 2lu«faat, jum

Seborfe ihre« ^aufe« ic. jurücfbehalten. .^ieroon werben fle nur

im ollerbringenbfien Sothfalle etwa« abTnappen wollen. Sun ifi

aber ba« ©erhältniß biefe« iSheil« jum @anjen in »erfchiebenen

?änbern gar fehr »erfcpieben. 9EBo (ich ber ©erTehr, bie Sirbeit««

theilung noch nicht fehr cntwicfclt haben , bn ppegt ber Sanbwirth

feine Sagelöhner, ober wenigften« hoch fein ©ejlnbe, im eigenen"

.§aufe ju befößigen; e« eriftirt baneben noch eine große SWenge

»on Saturalabgaben, Saturalbefolbungen ic., bereu Setrag gleich»

fall« unperänbert bleibt. 2luf ben höheren Äulturßufen, j. S. in

Gnglanb, jtnb biefe leßteren fämmtlich in ©elbjahlungen »er»

wanbeit; auch feine 9lrbciter pflegt ber Sauer in @elb abjulohnen,

fo baß fte ihren Srotbebarf, wie ba« übrige ißublicum, auf bem

Slarfte einfaufen. Unter folchen Um^änben muß (ich natürli^

' SDiitgttbtilt in ßavenant Political and commcrcial works (London

1771) II. p. 22i.
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ein gegebene« Deficit ber (Srnte über einen »iet gröfern ÜRorft»

Borratf) uertf^eilen, unb bie greife werben bei weitem weniger in

bie ^6^e geben, al« im erfirn gaffe, ßbenfo teucbtet non fel1>fi

ein, ba| eine SJlifernte, »ieffeitbt »on 10 ^ßrocent 2Iu«faff, febr

»erfdbieben auf bie ißreife wirfen muf, wenn eine Parfe Sinfubr

ober gar 8lu«fubr »on Scben«mitteln fiattfinbet; wenn ein fjaar

übencicbe, unb Wenn ein isaar mittelmäßige ober fcblecbte Itorn»

jabre norangegangen finb. ©o würben in granfreicb geerntet

SlBeijeii |um ©(fammtroert^e von

1817 . . 48 ÜRiff. 2040 9Riff. gr.

1820 . . 44'/i „ 890 „

®ober biefer gewaltige ^reiöunterfcbieb? SBeii 1817 feine ®ors

rätbe erifiirten, affe SBelt au(b moralif^ unter bem (Sinbrutfc be«

.gjungeriabre« 1816—1817 lebtej 1820 bagegen in bem bebag^

lidben @efüb(e ber ©icberbeit, welche ber Sieicbtbum non 1819

bernorgebracbt. ' 3e woblb«f>«nber bie Sanbwirtbe einer Oegenb

finb, befto weniger braucht nach einer reichen (Srnte ber Äornbrei«

ju finfen, weil bie SSerfäufer bejfere ßonjuncturen abwarten

fönnen. @anj norne'bmlich aber ©teigen ber Äorn»

t>reife non ber 3^>hlung®f«bt9f6fi Ifäufer ab. ©o gebenft

fchon ©aliani be« mertwürbigen gaffe«
,
wo in 9?eabel nach einer

fchle^ten ßrnte bie ffornbreife hoch febr niebtig fianben, weil

ba« Del jugleich mißratben war, bie Stermeren alfo, ba ein

.^auptgegenflanb ihrer SSerarbeitung fehlte, Weht« nerbienen fonn»

ten; unb Umgetebrt. ^ Sin 93olf, ba« beinahe ganj au« Ißrole«

tariern beßebt, wirb nach einer ÜRißernte nieUeicht Dobe«fälle

burch junger (eben, aber bie jablung«fäbige 9?achfrage nach

fforn, alfo ber l)3rei« beffelben, wirb nur wenig junebmen. 3ch

erinnere on bie irelänbifchen Ühfuevungen, j. S. 1821, wo bie

Ifartoffeln jwar furchtbar im Ifjreife ßiegen
,

bet SSeijen aber faß

gor nicht, unb beßbalb fortwöbrenb au«gefübrt würbe. SBo ba«

gegen bie ÜRebrjabl ber Ginwobnet begütert iß, wo bie Sieichen

' $antibu(b I, 330.

’ Deila moneta II, 2.
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burd^ Strmenfieuent ic. ben ^4ireletariern nac^

bürfnifl auö^tlfen, ba ifi für boö ©teigen ber jfornprcife faum

eine ©tänje anjugeben. @o meint j. S. Soofe, bei ?(nnenge»

fe0en, wie bie englifcfien, würbe ein (Srnterainu6 »on %, o^ne

3ufu^r ober früfiere ißorrät^e, ber ifJreiö be0 ifotne« ouf ba«

5, 6, ia lOfadfie jieigern.

SRit ber gröfern Unentbe^rlic^feit be« Jforne« ^dngt t« ju<

fommen, bap »o^I bei feiner anbern SSJaare bie blofe

Surc^t eine« jufünftigen ÜRangel« fo gewaltig auf
bie ijJreife wirft. ÜÄag bie @rnte notf> fo reicblic^ au«falten

unb no(^ fo glücfii^ eingebrac^t feijn; wenn unmittelbar nac^^er

bie S3eftellung«drbeiten burcf) attjufeucfite« ober alljutrocfene« Sßetter

gebinbert werben, fo gebt ber ifornbrei« gewi^ in bie .^öbe,

weil bie 9(u«ficbten auf bie nücbfie (Srnte baburcb immer ein

wenig getrübt etfcbeinen. Sei 8lu|iern ober inbianifcben Sögel»

neßern wirb bie blope Sur<bt be« Sublicum«, feinen Slpb^iit

fünftig einmol nicht »oHftünbig befriebigen ju fönnen, unmöglich

fo lange im oorau« bie fßreife erbeben, IDaber fann mitunter

Sibeuerung entfl<bc>f o^ne wirflichen Slangel, inbem ein 9lu«fa{I

an ben gewöhnlich ju ÜRarfte fommenben Sorrätben allgemeine

Seforgnif erregt. Die Sonfumenten fe^en wahren äRangel oorau«,

unb fteigern baburch ben Ißrei«, inbem fte noch höhere ffJreife

fürchten; bie $robucenten holten au« bemfelben ®runbe jurücf.

8lm fldrffien ifl folche« ber galt, wenn Siete ba« Äorn ju weiterer

Serarbeitung auffaufen, ju ©rauben, @rie«, Siet, Sranntweiiuc.

Diefe mögen al«bann, auch wenn fte ben 3rrtbum einfeben, ihre

tbeuer bejablten Sorrdibe nidbt gleich wohlfeil wieber lo«fchtagen,

unb holten fomit ba« ©infen be« ipreife« noch eine Seitlang auf.

greilich ein Unglücf! ÜRan barf aber ni^t »ergejfen, fo lange

noch feine »oUfommene Sljfociation aller ÜRenfehen errichtet, alfo

ba« b^chPe, faum getrdumte 3brol bet ©ütergemeinfehaft »er»

wirflicht ifl, fo lange bilbet ba« SOieifigebot ben einjigen SJeg,

bie wiberfireitenben SBünfehe SRebrerer in Sejug auf biefelbe

ffiaare frieblich au«jugleidben.
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Da« ©etreibe ifi nic^t nur ein« ber unentbehrlichen S3ebihf<

niffe, fonbern gerabeju ba« ^aubtbebürfni^ be« roirthfchofHith*«

heben«. ®ei ber geuerung , Äleibung ic. i^ bie ©rdnjiinie jwifchen

9?othwenbigem unb Ueberpüffigem »iel beliebiger ju »erengern

ober JU erweitern. Jg>iemit wichtige Sigenthumlichfeit

be« ©etreibe« * jufammen, bap e« fich, um mit SDialthu« ju

reben, felbp feine 9lac6frage fc^afft. fflenn in golge

grofer Serbefferungen ber Sanbwirthf^oft bie allgemeinen ^rof

buction«foPen be« ©etreibe« um bie ^nlfte pnfen, fo wirb eine

bebeutenbe, »ietleicht fogar entfpre^enbe 3unohme ber Seoölferung

fchwerlich lange auöbleiben. Unb umgefehrt, wenn etwa burch

3erPörung fünpiicher Sewäfferung«mittel
,

(im Oriente nicht«

feltene«!) ober fon^ige jfulturrücffchritte bie ®etreibebrobuction«<

foften eine« hanbe« nachhaltig erhöhet
‘ werben , fo ppegt auch

bejfen 93e»ölferung pch ju »erminbern. Sin Umpanb, ber wefent*

lieh baju beiträgt, baf bie hunbertjährigen Durchf^niUdpreife

be« ©etreibe« in pch felber fo wenig fchwanfen.

Da« Slngebot be« ©etreibe« jeichnet fich »or benu

ienigenber meiften anberen SäJaaren burch feine grope

ISlbhängigfeit »on ber Statur au«. Der menfehlichen SBilt#

für Peht hi«^ ein oerhäitni^mäpig nur geringer Spielraum offen.

SBenn e« j. S. an Dafchenuhren fehlt, fo würbe bie einjige Stabt

©enf in einer SBothe leicht anberthalbtaufenb Stücf neue »er»

fertigen fönnen. Dagegen ip bie Äornprobuction unwanbelbar

an bie Statur ber 3ahre«jeiten gebunben; jwifchen Saat unb Srnte

liegt eine Slnjahl »on SÄonaten, welche fein Kapital, feine ©e»

fchicflichfeit fehr befchleunigt. Sine bebeutenbe 93ermehtung be«

Slnbaue«, wenn pe jugleich eine nachhaltige fepn will, fe^t eine

folehc üKenge »on Sebingungen, SSermehrung be« SSiehPanbe«,

ber ©ebdube ic. »orau«, bap pe erft in einer Sieihe »on Sahren

»oBjogen werben tann. Die Slothwenbigfeit, mit bem gegebenen

IBorrathe hau«juhalten, ip bah« Äorne befonber« bringenb.

' CDaffclbt gilt nttütlicb in ten 9iei<», Wetie», iBanancnlinlxrn auch von

bitpn $au))tnabrungiftit(bttn.
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^er^ri; fd^rt ed auc^, baf beim J?orne fomo^l btütfenbe Zfjtne>

rung, toie bcücfenbe üßo^fril^eit oie( länget bauern {ann, atö

j. ®. bei ©ewerböerjeugniffen. ©elbfi wenn noc^ fo »iele anber»

meitige SRomente in entgegengefe$ter Stic^tung mirien, l^ängt ber

©etteibepreid boc^ größtent^eiid non bem (S^arafter bet jüngfien

6tnte abf'eine oft netfannte SBofir^cit, bie ober namentlid^ burc^

,3Ralt^u«i in ^elle« Sic^t gefegt »orben, ©o pflegt ein iftieg

bie meiften SBanren ju »ert£)euern, »eil er bie Ißrobuction erf(^»ert

;

glei(f)»ol)( ftnb bie englif^en Jfornpreife non 1688—1792 in ben

^ieg^fa^ren minbeftenft ni(^t böfiet ge»efen, ald in ben f^riebend:^

fahren, »eil bie ©rnten fo * entf(^ieben.

9Bir gebenfen fc^lieplicf» noc^ einet fünften (Sigent^ümlicf)feit

ber Ifornpreife. !Won fogt insgemein, bof bet ®tcie ber SBaaren,

ouf bie 2)auer »enigfienö, mit ben ®robuttiondf oftcn ju»

fammentteffe. ®lan nennt biefe leiteten bal)et ben ©ranitationd»

punlt bet *Preife; ober beffer no^ ba6 9?ineau berfelben, »ie aucf)

bo« SKeet fein 9lineau anfirebt, tro^ oller ®erge unb Slbgrünbe,

»el(^e bie SJogen bnrauf ^ernorbringen. 3)odb bilben bie ®obeiu

erjeugniffe, unter benen »ieber ba« Äorn bie erfle ©teile ein»

nimmt, eine »id^tige Sluönabine non jener Siegel, unb e« id

gerobe biefe ?luöna^me, »orauf eine fo bebeutfame Urfc^einung,

»ie bie ©runbrente, berul)et. — 9lie »pirb e« möglich fcpn, et»a

but(^ 8ln»enbung unenblicfi nielen ©amenb, 2)ünger0, über»

iiaupt ^apitold, unb unenblic^ nieler ober unenblic^ gefcfiidter

Arbeit, auf einer bef^ränlten gld^e für baß gonje ÜÄenfdfienge»

f(^tecl)t Äorn ju ge»innen. 2Bir müffen nielme^r jut ®efriebigung

be0 ©cfammtbebarfeß in ben meifJen Sönbern nid^t blo^ bie frucfit»

baren unb »oblgdcgenen , fonbern aiu^ unfruchtbare unb übet»

gelegene ©runbfiücfe mit i?orn befietlen, bie benn freilich ben

auf fk ge»anbten Slrbeitd» unb Üapitalbetrag mit einer geringem

(Srnte belohnen. Unb hoch muß ber ®reid ihrer ißrobucte, »enn

fie nachhollig rrjeugt »erben fotlen, bie ißrobuctionMoßen becfen.

' Principles of political economy 1, Ch. 4. Sect. S.

^ ®. bi( XabeOtn in Tooke History of prices I, 97.
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3lun wirb aber auf bemfetben SKarfte »en gUI(!^ei ®ute

in bet Segel gleich bejabtt, ob"« barnaib ju fragen, ob eS

nabe ober fern, auf gutem ober fcblecbtem ©oben geerntet worben.

3)a empfängt alfo betjcnige ißrobucent, ber unter günftigeren Um»

ftänben probucirte, bem foiglitb felbjt jeber ©cbeffel wobffeilet ju

fleben fam, in bem*5ßretfe feiner aBaare einen Ueberf^u^ über

bie f|3robuctionöfo^n, einen Surpluöprofit (nach aBbatelep),

ber insgemein bem (Sigentbümer beö ©runbeS unb Sobenö jufüUt.

9Bo bie Secbnif ber Sanbroirtbftbufi unoeränbert bleibt, ba jwingt

jeber 3uwacbS ber öeoölterung ober (Sonfumtion, auf nocb minber

ergiebige, nocb fcblecbter gelegene Slrfetbaupläbe ifapital unb

Slrbeit ju oerwenben; ba mu^ folglich ber allgemeine j?ornpreiS

immer i)h\)zx

,

jener ©urpluSprofit immer grölet werben. 3Iic

bobe ©runbrente ift aber ni^t Urfacf)c beS bob«"
ÄornpreifeS, fonbern lebigli^ beffen Sßirfung. 3"
biefer wichtigen S^batfache bieten bie *ßreiS»erbältniffe ber ©cwerbS» ,

probucte nur infoWeit Sfnalogien bar, als auch in biefen 53oben»

erjeugniffc enthalten ftnb: b. b- ßrgebniffe befchrünfter, nur mit

grabitell fteigenber ©chwierigfeit benubbarer Saturfräfte.

3m Saufe eines gewöhnlichen 3ab«S ppcgen bie Dcteber»,

Soöember» unb 3)ecemberpveife, wenn bet eingeerntete aSorratt)

gebrofchen ju SOlarfte fommt
,
am niebrigpen ju fteben ; wübroub

beS grübiabreS fteigen fte allmäblig empor
,
unb erreichen im SIpril,

9Rai, 3uni ober 3uli ibten bö^f*«" ©tanbpunft. ©utc @rnte»

boffnungen erniebrigen ben IßreiS in ber Segel fchon »orauS,

weit 3eber alSbann feine SBorrätbe noch jur rechten 3«Ü loSju»

fchlagen fucht. ©o ift }U .^annooer in bem Sabrbunbert jwifchen

1648 unb 1748 bet SBeijen non SSartini bis Djlern 69mat ge»

fliegen, 19mal gefallen, 12mal gleich geblieben; »on Dftern bis

jut neuen ©rnte 14mal gediegen, SOmal gefallen, 36mal gleich

geblieben. UebrigenS ifi biefeS ©chwanten in einer auSgebilbeten

aSolfSwirtbfchaft regelmäßig nicht febr bebeutenb. 3n ben 50 3ctb'

ren »on 1700 bis 1750 buben ju ^annooer bie burchfchnittlichen

ÜRonatSpreife beS SBeijenS betragen

;
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im 3<*nuar 26,04 ?Mgr.

„ gebruav 26,25 „

„ ÜKiirj 26,98 „

„ SIprÜ 27,55 „

„ Ü»at 27,69 „

„ 3uni 27,5 „

„ 3uli 27,7 „

Slwguft 26,52 „

„ ©eptembet 25,41 „

„ October ........ 25,23 „

„ SloBembev 25,46 „

„ December 25,85 „ (Unger.)

9?a(^ alle biefem wirb man cd natürlich finben, wenn bie

3Jreife be6 Äorneö oon 3;ag ju Sag unb Bon 3a^r ju 3a^r ‘ bei

weitem ftärteren ©cbwanfungen unterworfen ftnb, alß bie ber

meiften anberen SBaaren. Stuf ganje 3a^r^unberte freilief) beft^en

uragefe^rt fe^r wenige @üter einen fo conftanten 5ßreid, 9Rit

ben eblen SWetaHen Berfiäft (tei^ bie ©ac^e befanntlie^ gerabe um»

gelehrt: auf furje 5|}erioben fcf)wanft ber 5)3rei3 berfelben duferfi

wenig, auf lange bagegen im ^ö^fien @rabe. Die eblen 9)?etalle

ftnb faft in jeber .^anbelöeigenfe^aft bem (Setreibe biametrife^

entgegengefe$t : unmittelbar ebenfo entbe^rlicfi
,

wie biefeö unent»

bel^rlie^j ebenfo leieftt ju Berfenbcn unb aufjubewa^ren , wie biefe«

febwer; bureb if)re Unjerjtörbarfeit unb Sranäportfäbigfeit auf

einem befiimmten STOarfte faft beliebig ju Bermebren. 9Bdf)«nb

ba« Slngebot bed Iforne^ faft allein Bom ©rgebniffe ber lebten

(Srnte ab^ängt, ift bei ben eblen 3Retallen felbft bie größte ?lu6»

beute eine« 3abre6, gegenüber bem unermeblitben, feit 3af)rtaufen«

ben aufgebäuften OefammtBorratbe , nicht Biel mehr al6 ein

Sropfen im ßimer. — Dief führt mich ju einer nicht unerbeb»

lieben ©eblufbetraebtung. ©eit langet bis Slational»

‘ ©tgtii eine fc^t »erbreitete Unart ig ^iet ju benierten, e« jn rei^t

rerfe^rten ©(bluffen führen (ann, iricnn man bie bur(bf(bnitfli(ben 3abrc«()reife

»oni 3anuar bi« ®ecember nimmt; man fcOte »on firnte ju (Srnte reeffnen.

Digilized by Googl
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5fonomen bemiJ^et, ein in feinem S:auf(^n)ettl^e unöerdnberiic^e«

@ut, ba« f. g. confiante ^Preidmaß, ju ftnben. aSerfie^t man

bnrunter ein folt^e« @ut, baö gegen aüe übrigen ftetd gieid^e

3;nuf(^froft beraubte, fo iP bet Segriff nnbenfbar: er würbe

»orau«fe$en, baf fein einjige6 @ut in feinem *Preife f^wanfte,

weil fonfi, wenigftend i^m gegenüber, ba6 *Prei6maf felber ein

f^wanfenbed würbe. SBof)l aber fönnte man nac^ einem @uic

fragen, duf weli^eö bie inneren Elemente ber *Preiflbeflimmung

JU feber 3«^ gleicf»mdfig einwirften. aßenn e6 ein folcfieö gäbe,

unb e0 oeränberte ficb nun beffen Jaufc^wert^ gegen anbere Oüter,

fo jiänbe wenigfieuö fe|l, baf bie Urfac^e bet Slenberung nic^t in

jenem, fonbern in biefen läge; ba^ nicfit jene« tbeuerer ober

wohlfeiler, fonbern biefe wohlfeiler ober theucrer geworben. 3“
einem foteben ®ute würben nun jwei aSebingungen gehören;

1) bap eine gleiche SWenge beffelben für eine gleiche 5Wenfchenjahl

unter allen Umfiänben gleichen ®ebrauchöwcrth hötte; 2) ba^

jte unter allen Um|iänben gleiche a^robuctionöfofien erforberte,

unb eben barum bab Slngebot mit ber 3«h( unb Srhichtheit ber

9fachfragenben immer gleichen Stritt halten fönnte. • <3o würben

Slngebot unb Sta^frage biefeö ®uteö, abgefehen Bon ber ajfenge

ber ©egenwerthe, ein ewig gleiches Serhältnih beobachten. —
ßine 3Baare, bie beiben oorftehenben aSebingjingen BoUjiänbig ent;

fpräche, fennen wir freilich nicht. 3)ie Jiagelöhnerarbeit, welche

®altani, 8lb. Smith, 3Balthu0 jum *PreiSmafe empfehlen, thut

bief in fehr geringem ®rabe. 5)aS ©etreibe, nach unfern früheren

aSetrachtungen
, fchon bei weitem mehr. aBenn gleich baö aßachfen

bet aSeoölferung an (tdh bie Senbenj h«*/ aSearbeitung Bon

fchlechteren Bänbereien ic.
, fomit jur Steigerung bet ffornpteife

JU führen: fo Wirft bo^ anbererfeitS jebe aSerbefferung ber lanb*

wirthfchüftlichen Siechnif biefer fRichtung entgegen, unb fann fie

‘ 35te Jläiifet, liie 9twöb>'li<b f'ir ra« jwtite äB«--

gimmmigemomdit ixt 9ta<hfiag( gilt, Cann hier nicht in tBctcacht fumnitii,

mcil p« cBm gtci^Bcbeutcnb ift mit bet SRcnge bn (Scgemtierthc
,

bie flemeffeii

metben fetten.

.
. c by GfOgll
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mitunter für eine 3e«t(an0 fogar rurfgdngig machen; SBie oft ift

im Uornpreife baö relatioe Jfargermerbcn ber ^faturfrüfte burt^ ein

abfoluted SJeic^er«, ©efc^idter»
, SBo{)lfeiiern>erben ber Äaf)ita[*

unb Slrbeitüfrdfte nufgewogen, ja überzogen worben! 3ebe6

aSoIf wirb bur(^ feine attgemeinfien unb ftdrffien 3ntereffen baju

angefpornt! ’

3*veiteö Aat>itcl.

@ i g c n I f) it m 1 1 f e i t e II b « e ^ c r II b >1 II b ( 1 e.

®on allen Sirten bcd ^anbelü ifi ber Jforn^anbel

eine ber fcbwierigjien, unb tommt beß^alb mit am
fpdteften jn ooHcr (Sntwicflung. ^ — 3)a6 fflefentlicbe

jebe6 §anbel6gefc^dfted befielt in einem Sranepcrte ber Outer

:

unb jwar entweber au6 einem Drte, ober einem Seitraume, ober

einem SPeftpe in bcn anbern.

,§ier tritt beim beim Äorne fogleicf) ba6 gro^e .^inbernlß in

ben SBeg, ba^ ed, mit feinem SBert^e »ergtidjen, ein größeres

SJoIumen beftbt, ald bie meiften anberen SBaaren. gehört ju

ben für ben S:ran0port ungunftigfien. 3ßenn ber grac^tlofin

}u ?anbe für 12 biö 20 'Dieilen einen ©ulben pro (Sentner beträgt,

fo wirb burcb einen folcf^en Sranöport

bad @oIb ungefdbr um 0,00014

ba« Silber „ a 0,0021

bie SaiimwoKe „ i( 1,42

bad Slei • „ if 2,777

ba« Sinf „ fr 6,555

ber jRoggen bagegen um 25 !JJrocent

' Jtonimt te tm praftifibtn Sebeii etiva bntaiif an, eint mögliibg un-

wanbetbare fflente für oUe gplgtjeü ju gipiilireii, fo niirb eine jn'tcfmägigt

(Sonifiination von ©etreibe nnb cblcii üüetanen bieejii befie paffenbtr fepn, [t

mebr wir oben gefeben b«beii, bof biefe beibtn ©literflaffen gteiibfam bie

üubttgtn, entgegengefebten ®räiijtn beb ^ceiOgtbieteO ttnncbmtn.

’ ißetgl. befonberO Galiani Dialogurs sur le commerce des bleals.

No. 7.
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»ert^euert, ’ Sacob fleHt in feinen Considerations on the pro-

tection requireJ by British agriculture (1814) foigenbe fRe^nung

an. Sngianb öerje^rt jd^riid^ 50 9)iiH. Ouorterd ©etreibe. 9Son

folgen Duarterö gefien 5 auf eine Sonne, unb bie ganje hxU

tifc^e Jg)anbel6fIotte jSijlt 2% 9)HU. Sonnen ®e^aft. SSJcHte man

nun ollen dbeigen äietfe^r aufgeben, unb bie ganje glotte mit

jfovn befrac^tten , fo würbe fie boc^ niei^t über 12Vj ÜRitl. Cluar»

terö traneportiren fönnen, b. I). nur für ben Sebarf »on brei

' ÜRonaten. SBenn in ißreu^en *4 beö jd^rli^en Sebarf6 importirt

werben foKte, b. ij. etwa 40 SKillionen preuf. @cf)effel, fo würben

bieg nit^t weniger a(ö 800,000 ©c^iffölafien fcpn, ben @(^effel

ju 80 HJfunb gerechnet. 9iun finb aber no^ S)ieterici in fftmmt.

licf)en preugift^en .^dfen

©chlffe mit einem (^e^aTte ocii {lelaten mit

1846 5890 517,681 Sagen 284,085 Sagen

1847 6913 596,899 „ 296,754. „

eingelaufen. Unb baö in jwei Sgeuerungöfabren ! SBo aifo ber

Ifornganbel blühen foll, bo müffen bie ©ommunicationdmittel jeber

9lrt, Stragen, Ifandle, grac^tgewerbe u. f. w. in bofiem @rabe

auSgebilbet fepn. ^ Sluef) fe^t jeber weitere Ä'orntran6port einen '
<

ungemein ftarfen Unterfc^ieb jwifc^en ben Streifen ber auö« unb

einfü^renben ©egenb »orauö.

9?un gnb freilich auch manche anbere SBanren bei geringem

SEBertge fchwer inö ©ewicht fallenb: ©teine, Äohlen, .^otj ic.

Slbet bie SSerfenbung berfelben ift both wenigftcnö »on ben ©e^

fahren beß Äorntran0porte6 frei; ge gaben nicht« »on Snfeften

JU fürchten, »on 5fiaub»erfu^en gungeriger ^Proletarier le. ©ine

tg)auptgcfagr be« Iforne« brogt »on ber fann babureg

binnen ffurjem in ein fog gdnjlicg unbrauchbare« ipul»et »er»

‘ 3unt ®iir(hf<hnttt«pttife »on 4 jl. für 100 tPfli. gctfigiitt.

’ 3n> füblicben Otuplanti fiiib bie Strafen adetbinge no(p fe^r unvollfont-'

men, bie gtüffe »ielfacp butih ®tromf<bneden ic. gehemmt, aber bet Xraneooit

both febt Woblfetl. 3u bciben ©eiten be« ffiege« liegt ®emeinweibe für ba«

3ng»ieb; bie gubrleute, meident Siner für jientlieh »iete SDagen, nehmen

ihren aRunb»orrath mit, fehlafen im greien >c.
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tvanbelt werben. ü)iefeT Umfianb war ebebem ein wicbtiger @mnb,

we0b«lb bie atlanfifcben Ifüfien, j. S. engfanb, fo Äuferfi feiten

»om fdbwarjen SBlcere Äcrnjufubr erbieften. !Die Straße »on

©ibraltar ifl für Scgelf(^iffe , bie in« atlantifcße SReer woQen,

nur bei günfiigem SBinbe ju noff^'cen; in Srraangelimg bejfefben

haben fte oft SBocben lang »or bem Eingänge treujen muffen.

2)

a gingen benn nicht bloß bie fdbönften Slbfaßconjuncturen »er*

loren, fonbern bie SBaare felber lief burcß J&iße, SDlangel an

SRaum u. bie üußerffe ©efabr. 3m 3abre 1829 führte @nglanb

über Sonbon 877,000 £i. SBeijen ein , wooon nicht solle 60,000

au« bem mittellänbifchen SReere famen. — Slnbere ©efabren

fönnen in falten Sdnbern burch ben groß bewirft werben, ba

gerabe ba« Iforn wegen feine« SJolnmen« ber wohlfeilen SBaffer»

fracht am bringenbffen bebarf. So famen j. ®. in Sliga 1817

bie etffen <iu« bem 3nnern nach bem 19. äpril an. '

3)

er ffornhcinbel son Slrchangel iß in ber SOBeife eingerichtet, baß

bie Slgenten ber hoRänbifchen , englifchen ic. Gommiffion«hdufer

200 üReilen weit gehen, bi« Ifafan, um ©etreibe jit fuchen,

welche« bann auf Schlitten jum 2)winaßrome gebracht wirb.

3)ieß nimmt fo siele 3eit in Slnfpruch, baß im Sluguß beßeHte«

©etreibe erß im folgenben Sommer nach ÜJeutfchlanb fommt.

S?ur 9dnber wie Spanien, Stalienic.
, wo man ben Slu«faH ber

©rnte bereit« im 3uniu« überßeht, fönnen hoffen ; «uf plößliche

Seßellung f^on sor SSinter au« biefem Sheil« JRußInnb« 3ufuht

JU erhalten. — Sei un« in S)eutfchlanb wirb ber lferntran«port

auf bem SBege be« ^anbel« noch ganj befonber« erf^wert burch

burch bie faß unglaubliche Serfchiebenheit ber 9Raße, foggr wo

ße mit bemfelben 9iamen bejeicffnet werben. 9foch gegenwdrtig

mag e« 150 serfchiebene Itornmaße geben!

Sluch bie Sluffpeicherung be« ©etreibe« iß mit ungewöhn?

liehen Schwierigfeiten unb Ifoßen serbunben. 6« gehören baju

befonber« große, feßgebnute SRngnjine, mit befonber« guten

* ^anifeutger ©örfcni^anc 2. 1817.

DItjiiii'mi l-y -•« i: »oIc
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iBenlifation^öotric^tungoi) »on 3«* ju 3<*t »ii Umfle^en bet

SBerrdt^f, aifo eine SRenge fortrodbrenber Strbeit nöt^ig. 2)ie

Äoflen bet Staatörnagajine würben e^emaiö ju $arid, unb jwar

o^ne bie 3inf«n be« ©etreibefapitalö
, auf 10 $roccnt jdfirlic^

gerechnet; in .^annoöet fc^d^te man bic jäbrlic^en Sfbminiflrationö»

foßen auf 8 Pfennige pro .^imten (= 0,567 preuf. Scheffel).

2)urc^ alied bieg werben bie 2lu«(agen beö Äorn^dnblcrd bebeutenb

»ergrö^ert, berjenige Sfieil feine« Äapital«, mit wcie^em er eigen!»

lidf) fpeculircn fann, »erfieincrt. SBenn ber jD. SBcijen in bet

Umgegenb »on SBarfc^au 28 ©tbiltinge tofiet, fo ifi nadb 3«cob

ber 3:ran«port beffelben auf ben Sonboncr 9Rarft nic^t unter

20 @c^. ju beforgen : ndraiicb 6 3). für Siniabung unb Scrpacfung

in @tromfd§ne, 5 gra^t na(b 2)anjig, 3 ®c^. SSeriufl

wd^renb ber 9ieife burc^ Sluöwac^fen be« ©etrcibeö unb 35ieb»

Pabl, 2 6c^. für Sagerung, Umwenben, SReffen ic. in 3)anjig,

1 ©cb. 6 2). Gommiffionögebübren bc« 3)anjiger Unufmann«,

8 @cb. gracbt» unb Slffecuranjfopen bi« Sonbon. — SBenn au(b

bec fogenannte @cb*®“nb be« jforne«, b. f). bie Sßetminberung

feine« Sßoiumen« burcb 2lu«trorfnen
,

^ nicht al« wahret SBerlufl

gelten fann, fo ift um fo mehr oon ’SRdufen
,
jfornwürmern w.

ju fürchten. ®« liefe ftth, namentlich ou« früheren junger»

fahren, eine umfang«reiche Siteratur „gegen bie ffomwütmet"

jufammenfiellen. ÜRan begreift »o” f«ibf, warum in

ber fRegel nur fehr anfehnliche l?apitaliften ben R'ornhonbel im

®rofen betreiben fönnen. 2)ief wirb baburch noch oerjidrft,

baf gar nicht feiten mehrere gute Srnten unmittelbar auf ein«

anber folgen, Wo ftch ber Jfornhdnbler aIfo genbthigt fieht, mehrere

3ahre hinburch auf j/ben 3tn« »on feinem Kapitale ju öcrjichten.

9Son befonberem ©ewichte ifi f^itx bie ungemeine Unregel«

mdfigfeit ber ©etreibefpeculationen. ßö gibt wenige

' tBeim SSetjen rechnen bie .hamburget , bap ber ®(hwanb inr erßen 3ahrc

3 bie 4, in ben fcigenben Sahren 1'/, bi« 2 iprocent beträgt. ®« bängt biep

natürli^ non bem 3uhanbe ab, in tDelchem ba< ätorn eingebracht werben ip.

tBeim ^afer ip berSchWanb amPärfPen
,
iUWeilen bi« t4$rocmtim erpen Sapre.
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?änbet in bet SBelt, bie nic^t in guten Sauren genug Äorn

bauten, aber eben fo wenige
,

bie nic^t in goigc einer äRifernte

Äornjufu^r nöt^ig Ratten. 6inb bod^ im gebrunr 1847 fran=

jbfifc^e Agenten biö in6 Sunerfie bed beutfc^en ®innenlanbed,

ndmiicii bie Sommapfd^er @egenb be6 Äönigreidjd ©ad^fen, gefora«

men, um ©etreibe ju taufen! 2)em Jfornt)änb(er fällt eö ba^er

äu^erft fcbwer, feinen Df5crntionö<>(au iange im »otaud ju ent»

werfen, iffienn irgenbWo ÜRangel eintritt, fo »erlangt man bie

fc^Ieunigfic ©etreibc fann jum Sran^voti feine

günfiige 3af)redjeit abwarten, fonbern mup ge^en
,
wann ed be»

geftrt wirb,, oft genug im ©fjät^erbft ober gar im ÜBinter. SRan

»etgleid^e nur ben Äorn^anbel j. mit bcm SQ3einf)anbel (@n»

liani). gür feine SBeine fann ber franjöfift^e Kaufmann, etwa

in Schweben, ganj regelmäßige i(£orreff)onbenten unb Sibneßmet

baiten; feber größere ©aftwirtß läßt ließ baju bereit ßnben. Da
in Schweben felbft gar fein SBeinbau getrieben wirb, fo iji ber

ßinfubrbebatf in jebem 3af)re ungefähr berfelbe; fotlte ja einmal

JU »iel biugefchitft fehlt, nun, fo braucht man nur bie nächfie

©enbung etwa« ffeinet einjurichten. gür ben SBeintraneport

fann bie bequemße «fb ©elegenheit ohne irgenb weiche @<»

fahr abgewartet werben. Dagegen mag e6 in jebem ÜKenfehen»

alter tnum einmai »otfommen
,

baß franjößfcheö Äorn nach

Schweben »erlangt wirb. Der ftanjößfche Ifornhänbler ifi alfo

nicht im ©taube, regelmäßige ©ef^äft«»erbinbungen mit ©chwe»

ben einjugehen. SSJenn man feiner hier bebatf, fo hfift S«»

wohnlich : Sie muffen ju jebem Ißreife taufen , fo fchnell wie

möglich, aber »or ®nbe be« grühling«, benn fonß iß alle«

unnüß. ‘ — 6ine langfamere gahrt, SBinbftille u. fann bie

' StI« bie Siiglänber 1817 alle STOärfte ber Sfflelt mi(h Äotn burCbflöberten,

tauften fie au(h mehrere S^iffelabungen Dbeffa^ffieijen in- ©emia unb ?i»orno

auf. Hiejentgen ©»eculnnleii , loel^e fd(rn im 3uni ober 3uli mit ißrer

SBaatc in Qnglanb einirafen, maebten großen @eminn; bie fub aber bie jum

augufl ober ©ebtember »erjegert butten, mußten frob feßn, mit einem mäßigen

iBeriuße baoon ju tommen; »ergl. Jacob Notices rcspcctin;; Ihc commerce

ot the HIack Sea and Ihc Sea of Azotl. p. 29.
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Spcculation »ereiteln. S)a beim niiöwärtiijeii Äoni^nnbel Jlngebot

unb 9?ac^fr<ij)e ber gaujen 9Be(t berurfftcbitgt meibcn, fo muß ber

Äaufmnnn überall ßorrefpoiibeuten ^aben. 2)aö faim aber nur

ein tolüffaleö ^aud, namentlich bie großen S3anfierd. J^ierßer

rührt eg, U'o oom Äornhnnbel bie 9tebe ift, baß man fo h'iufiü

bem banalen äßorte „fDionopol" begegnet. 3iü)(^iih ober ber merf<

mürbige ®egenfaß, baß ber ^^ornhanbel im Innern bed Staated

gemöhnlicb met)r jerf»litiert ift, al0 bie meiften ähnlichen @e.

fchäfte, unter jahllofe ÜKüller, ©äcfer, Sranntioeinbrenner, ©ier»

brauer, hanbioirthe k., bie ihn jeboch fämmtlich nur ald fliebenfacbe

treiben. 6in fehr unju'eibeutiged geringer 9lrbeitötheilung

!

2)enfen mir jeßt noch an bie oben ermähnten, fo ganj

ungemöhnlich jtarten Schmanfungen ber Äornpreife jurücf, fo

mirb unö bie befonbere ©efährlichteit biefeö .^anbelö »on felbft

einleuchten, fl^ichtö in ber 9Belt ift ungemiffer ald bie 9S»itterung,

»on melcher bie Äoenfpeculütionen hoch fo mefentlich abhängcn.

3ch erinnere nur an baö 3ahr 1844. (Srft megen beö falten

grühling«, mo nicht« recht aufgehen mollte, große ©cforgniß;

nachher ein überaue fchöner fSfai, marm unb feucht im hö^fte’»

®rabe; bann im 3uni fehr rauhe« SBetter, ba« er(i im 3uli

burch milben Siegen befeitigt mürbe. @egen bie @rnte hi» fing

bie Siäffe an brohenb ju merben; inbeffen tarn ba« (betreibe,

menn gleich etma« fpät, hoch gut ein. — S3Ser mit einem folchen

®efchäfte nicht Cotterie fpielen, fonbern einen foliben §anbel

treiben mill, ber muß ihm nothmenbig eine fo große §iu«behnung

geben, baß bie ÜBlenge ber Operationen jebe einjelne affecuriri.

5)ie @efahr mirb noch »ermehrt burch ben blinben Jlrgmohn unb

.^aß, mit melchem ber große ä^aufen überall ben Ä'ornhanbel

betrachtet, menn er ftcfa noch nicht »ollfommen an ben Slnblicf

beffelben gcmöhnt h«t. ©ringt man ohne meitere« Ifovimorräthe

in eine'©tabt, melche noch feinen regelmäßigen ©erfehr bamit

fennt, fo merben fie oft, menigften« für ben ’.?lugcnblicf
,
gernbeui

unoerfäuflich fe»n. 2)och aber muß fie ber ßigenthümer notb<

menbig fchnell in Speicher lagern, menn fte nicht »erberben feilen.

Jternbantet 2



Da^er empfingen j. 33. tie mei|ten franjöfifcfien J'"»öfen niiv im

gnlle fel)r f>oi)er '4f reife birecte nu^ev WnrfeiUe, mo

regelmäßig SSebarf ift. @o ßeißt e« in einem gcfireiben nii?
,

1g»n»re »om 10. Dctober 1789: Nous avons. crainte de inaii-

vaises inlerpr^talions , renonc4 ä recevoir en consignation des

comesfibles. Le ddsagr^ment auquel on s’expose en suivain

cette branche de commerce nous y a porl6, et nous nous con-

tenler-ons d’affecter aux ordres pour le gouveriiement les envoys

qui nous seront faits de la part de nos amis (Sieimarud). S3ei

ber näcßfien Sßcnerung Wirb tt tri grnnfrefcb fc^werlic^ »iei

anber« fepn! ©taaten, wie ^oKanb unb Oennn, welche be«

fremben Äornö in feinem 3aßre entbehren fonntcn, geinngten in

biefem *ßunfte nnfuriic^ nm frußefien ju wahrer Siufffärung.

Sluö ben obigen ©ninben iji bie ÜRnffe ber umgefeßlen Sffiaaren

im Äornßanbel »er^ltnißmäßig weit geringer, n(6 bie ?aien ber

Wationalöfonomie gewößnlit^ nnneßmen. $on allen JHeic^en ber

SBelt beftßt (Snginnb fr^on lange bie größte Jpanbeiepotte, bie

»ielfeitigßen ^anbel«»etbinbungen, bie nnfeßnlir^ßen ifapitalien,

bie »oUfommenßen ©traßen jeber Slrtj e6 fann alfo oer^ältniß»

mäßig and) bie ftärfßen Iforneinfußren bewerfßelligen. @leicß>

woßl ßnb wäßrenb ber feßr treueren 3nf)« 1800 unb 1801

jufammen ni(^t über 4'4 SWillionen Ouarter« importirt worben,

b. ß. alfo wenig meßr ald bie Serjeßrung eine« einjigen Wonatö

erforberte. 3n ben 3nf)ren 1817 unb 1818 ßat bie (Sinfufir be»

tragen: 2784000 O. Söeijen, 218000 O. IRoggen, 884600 O.

©erfte, 3149000 O. ^afer, jufammen 7035600 O., alfo faum

ben 15ten S^eil be« SBebarfeö (Soofe). 2)ie »orneßmßen foge»

nannten ibornlänber ©uropaö ßaben in bet 3^9 »»Jtt 1816 biö

1827 bur(^f{^nittlic^ be« 3flßred auögefüßrt:

HJreußen 219000 a.

'IRerflenburg 66450 „

Dänemarf 104760 „

.^tamburg 43400 „

'JSremen 1850 „

©umma 435460 O.
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>po»on fad britifdie ‘i^Hblicum nut wenig über brei 3-nge unttbe

leben fönncn. iBor ber ßrnte »on 1827 fanben in ben iBov»

ratb«^üufern »on .^nmburg, ?übcrf, SBi6mnr, 9ioftorf, Äiel,

S9remen, Hönningen unb Dibenburg nur etwa 120000 0. 95?eijen,

38000 O. Sioggen, 10600 O. @er(le unb 5400 O. .!£»nfer,

aifo nic^t einmal genug um bie ©eoölferung »on Gnglanb anbert«

^alb Siage lang ju ernü^ren Ocicob). granfreic^ ^ot in ben

Sauren 1846 unb 1847 eine fidrfere Jborneinfu^r gehabt, ald

je ju»or: ndmlicl» 1846 = 4845000 .!^eftoIiter SBeijen, 1847

bid 30. ©ebtember fognr 8031000. ®ief ifi jeboe^ im erfien

Sabre nic^t »iel über 5, in lebten nic^t »iel über 8 biö 9 Ulro»

Cent beb jdbrli^en ®ebarfeb. ffidbrenb ber i»»* 1817

foUen uur für 2'/j Sage Sebenbmiltel eingefübrt worben fe»n

(Cagrange). JRublanb bat in bemfelben Sabre, bab für feine

21ubfubr fo ungemein günfiig War, bocb nur 1,85 ‘4?rocent feiner

ernte inb Slublanb »erlauft (Schubert). Sn biefer Cg)infubt müffen

natürlich bie »ielen, neuerbingb eingefübrten 6ommunicationb»er*

befferungcn ben fchön|ien erfolg haben. So würben j. 93. auf

ben britif^en Sufeln 1847 an (*)etreibe unb üWebl über 12'JKili.

Onarterb jum Serbrnuch importirt, b. b* «If» beinahe ein Viertel

beb S<«brf®bebnrfeb.

Db bie fo eben erörterten Schwierigfeiten beb .^anbelb mit

9fabrungbmitteln burch Subftitution ber Änrtoffel anftatt beb

l^etreibeb »erminbert werben fönnen, ift leicht ju beantworten;

|o febr auch begreiflicher SBeife bie ülngaben über bab 9fabr»

baftigfeitbüerbdltnib jwlfchen ibartoffeln unb ©etreibe fchwanfen.

9fach ». Sbünen ' gebeiben auf berfelben gldche, wo 1 Scheffel

Koggen wdchbt, 9 Scheffel Kartoffeln, bie ober nur fo »iel Kab*

rung geben, wie 3 Sch. Koggen. 6in Scheffel Koggen foftet

auf reichem 93oben fo »iele 9lrbeit, wie 5—6 Scheffel Kartoffeln.

3)a inbeffen bie Kartoffel »iel weniger 5)üngerftrob liefert, alfo

nach ben ©efeben ber Innbwirtbfchaftlichen Slatif einer baneben

‘ Ter ifi'lirtf Slii.it: I, S. 153 if.

Di.
-
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lieoenbeii viel großem ffieibe u. bgf. m. bebnrf, fo ba« SSer#

bflltni^ bet gtöfern Siabr^aftigfeit nur, »nie 164 )U 100. ‘ —
@iner .g)ungfranotb gegenüber u'ürbe btcfe« gor wenig au4»

tragen; ba nu6 befannien Urfadjen eine fiarfe 3unabme beö

Äartoffclbniie« recbt balb eine gleiche, gemöbnlith fogar eint

»flürfere SJermebning ber 'IRenfchenjabl nach (ich Sielmehr

Ünb bie j^artoffetn, im Sergleiche mit ihrem Siahrungdwerthe,

bebeutenb voluminöfer, ald felbfi bad fchlechtePe Äorn. Slitch

fönnen fte viel weniger leicht aufbewahrt werben. * 6oflte ein

Soll baher aubfchiie^Iich ober »orjug«weife von Jfartoffeln leben

woßen, fo würbe bejfen 9?ahrungbmittel für ben ^anbef entfchieben

noch ungünpiger, feine (Irnührung auf biefem fflege unptheter

werben.

3um Schlup bemerfe ich, bap bie (ßtrfonen, welche

ibornhcinbel treiben, am einfachPen in »ier grope .tPiaPen

getheilt werben fönnen. 1) 3)ie ?anbtoirthe feibp. 3)ie alte

Segel, jeber Sanbwirth foüe immer -brei @rnten im Sorrath h®(>*”

eine auf bem 2(elbe, eine auf bem ©oben, eine in bet !£afthe,

iP nicht blop gewaltig weit »on ber IBirfli^feit entfernt, fonber«

im GrnPe gar nicht einmal wünfchenöwerth. 3htt ©efolgung

würbe eine viel ju grope Äapitalmenge jum müPigen 2)aliegen

»erurtheilen. SBie g. Schulje bie Segel auölegt , iP Pe eher

}U em))fehlen: bap nämlich Sanbmann immer ebenfo viel auf

bem ©oben hoben foße, wie er burchfchnittlich von jeber ßrnte

verlauft. 2>och fept auch biep fcpon recht wohlhohenbe Sanbleute

voraub. 2) (Sewerbetreibenbe, welche pip mit lechnifchev ©et»

arbeitung be« ©etreibe« befchäftigen ,
wie }. ©. PMßer, ©äcfer,

' blrtbuc ä)cuiig bietet ein $funb .SartoPelu fo viel blabtung, loie

Vi tpfunb äßei^en; tcäj meint er, Slfle« jnfamniengereebnet, bo§ in 3relant>

ein Stere mit Jlartoffeht treimol fo oiet SJobrnng gibt, wie ein Stere mit

Sßeijen, in Qnglanb nur cHta bovveii fo viel. Stnbere unb neuert SUigaben

f. in ber er fl en Sei luge.

’ Dbf^on bie SWerifaner unb Peruaner ea alterbinga »ergeben, Pe frieren

unb naebber troefnen jit taffen , moburib pe pep lange patten
:
^unibotbt Essai

politiqne sur ta Noiivellc K.spa);ne IV, 9.
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^krbrauev, Sranmtvetnbrennei' ic. Diefe fmb üi Sejug au| bae

3Jorrat^^a(ten baburcb günftig gefteflt, baf fte t^re SBefiAnbe fort*

t»A{)renb aufarbeiten, alfo audj fortmd^renb erneuern fönnen.

3) ifaufieute, bie auf furje grift fveculiren, gewö^nlid) aud^ nur

mit fleinen JDuantitdten. @o bie guf)rleute, toeicfte auf ben

3)örfern umberfa^ren, unb baö gefaufte Äorn in ben ©tdbten

abfepen. Die oorjugdmeii'e fogenannten 2luf* ober Sortdufer, roelcbe

baö oon ben üanbleuten ju fWarft geführte j^orn erbnnbetn, itnb

halb, oft ft^on in ber 3wif<tenjeit bie juin ndcbflen fWarfttage,

mieber (odfcblagen. Lieferanten auf 3eit, U'eicbe für größere (Sonfu* •

menten (j. ®. (Semeinben, 'Äiiitdroermnltungen ic.) ober Äaufleute

gegen einen »oraudbeftimmten ®reie itornoorrdtbe jttfammenbrin*

gen
; fte jtnb infoferne minber gefd^rbet

,
al6 bie gleich ju nennenbe

oierte jflaffe, weil fte i^reß Slbfa^ee unb 8Jbfa$Vteifee gemip fe^n

fönnen. 4) Ä^aufleute, bie auf lange grift, ettoa »on 3abr ju

3abr, »on Lanb ju Lanb, unb im @ro^en fpeculiren. Sllfo @rop^

bdnbler in iborn, mdbrenb bie »orige Älaffe bem Älein*, jitm

übeil fogar bem ^aufitbanbel entfpricbt. ®on biefen ©roübdnblern

gilt nun »orjugemeife, maö icf» »orbin über bie Srtnoierigfeit

unb ©efdbr liebfeit be« Äornoerfebrö bemerft habe. 81m leiebteften

unb gefabrlofeften ifi ibr ©efcbdft »erbdltnifimdbig in großen

J!pafenp(d$en, t»o ein regelmdjjig bebeutenber Localoerbraucb bie

©runblage bilbet, t»o 3u' >'“b 8lbfubr bie rooblfeile SBafferfratbt

benuben fönnen, unb eine UeberfuUe »on Jpnnbelöreicbtbum bn«

lange Sluöjteben unb f»dte 3i'>^bringen ber Kapitalien ertrdglicb

macht. 3« fi'Icben ®ldben entioicfelt ftcb ber äßeltfornbanbel am

frübeften.

fOian mirb biefe Klaffentbeilung ohne @(b»»ierigfeit ju einer

(£b<itafteriftif ber »ier ©tufen evtoeitern fönnen, meicbe ber innere

Kornbanbel ber meifien ®ölfer gefcbicbtlicb natb einnnbet bureb.

itnmacben pflegt.

_ __
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Qioc ift e« ^ter »on ^ic^tigfeit, Daf wir übtr

bell @i'fiintmtbebarf eine^ äiotfeb an (£erea(ieu wobc«

^(itbgcmä^e i&DrfieUungen bilbrn. greilic^ einer Der fc^wiertgfien

Oegenfiänbe bet 6taiifiif! ?Iber wir begnügen und ftbon mit

ungefübter Siicbtigfeit.

@ebr t)iel natüriicb bängt in biefer ^inftcbi t>on Socalum«

^dnben ab. 3e fultieirter eine 9Süifdwittbf<b«ft iji, je b^b«

namentticb ber Slrbeitdlobn unb bie Sirbeitdtücbtigfeit ber.nieberen

Älaffen, befto reicblicber im Slligemeinen bie 9{abrung. ©o »er«

braiKbt gegenwärtig jeber granjofe l,76mal fo »ie( Sßeijen )äbr«

lieb, wie unter Subwig XIV. (Siareau be 3onnbd). 3« ^IJreuben

betrug bie (Sonfumtion ber mabifieuerpflicbtigen ©täbte, b. b-

i« @anjen ber größeren, oji SBeijen unb 9Ii>ggen jufammen:

1804 = 3,8 »reupifcb« für ..ben Äo»f, 1831 = 3,82

’ ©tbeffei, 1841 = 3,96 (ÜJieterici). 3m Dnr^fcbnitt ber 3«b*<

1846 unb 1848, oUed ouf SäJeijen rebucirt: 3,88 ©(beffel 9Bei}en ;

aUed auf Sloggen rebucirt: 4,13 ©tbeffei Sloggen. Dad »reubiftb«

l‘anbed«Oefonomie«($oUegium febä^t ben !8ebarf bed ganien ©taated

jäbrlicb auf

< 0,75 ©tbeffei Sßeijen

3,25 „ 9i»ggen

0,03 „ ^)afev (ald (^rübe k.)

0,41 „ Jpulfenfrütbte

« 10, „ Ifartoffeln pro Jtopf.

3nbeffen »flegt gerabe ein febt blübenber 5Bolfdwt>blf<««b

, mehr bie glriftb« nid bie Srotconfumtion ju beförbern. !l>te großen

©täbte namentlitb »erjebren au^rorbentli^ »iel mehr Sitifrb/ old

bie fleinen ober gar bad »latte 8anb; in Saben j. S. jablt bie

©tabt SKannbeim über fünfmal fo »iel glr'frbPruet ^ro ifo»f,

ald bie Obereinnebmerei IBorberg. 17ein QSunber alfo, wenn fte
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»tv^älhtipmäpig »»eiliger Ä»rn brauchen! Sluc^) bie neuerbingP

frtft überall fo fe^r gefteigerte (Sonfumtion »ou ©emüfen, ffar»

löffeln, Dbft, geioiffeu itolonialionareii, alö SeiPic., oerringert

ben ifornbebarf, SfnbererfeitP wirb berfelbe lo'ieber er^ö^t burcb

eine nmfaffenbe ©eioö^nung beä ißolteö an öier unb 33ranntn.'ein,

burd; eine anfel)nlicl)e 3a^l «i'b gul« Grnübruiig »»n ‘-ßfetben u.,

lauter UmflÄnbe, loelt^e mit ben Gnti»i(flung0ftufen ber

Siationalöfonomie jufammenjufallen pflegen. 'Dialc^uö j. ©. rechnet

in ben beutfc^cn SBeingegenben jäl)rlicb 4',4 ,
in ben Siergegenben

5'/j preup. ©(^effel auf ben ifopf. 3fact) Dieterici famen 1842

13 Ouart ®ier unb 6 Oitart S3raniiti»ein auf jeben jfopf ber

preupiftben Seoölferung. 3n Guglanb unb SUaleö betrug 1831

bie SDlaljconfumtion fogar .1,56 preup. ©cbeffel bur(bfcbnilll>4>

043orter). 3e feiner cnblicb baS »orlierrftbenbe örotforn ifi, mit

einer beflo geringem ^0^enge beffelben taun audgereicbt werben.

@0 oerftcbert j. S3. Gljarleö 6mitl) in feinen berühmten Tracts

on Ihe Conlrade, ba^ feber englifcpc aBeijcneffer jährlich 1 Ouar»

ter »erjehrt, jeber Dtoggeneffcr i'/„, jeber ©erflenejfer 1%, jeber

^lafereffer 2% (5,29 — 5,94 — 7,26 — 15,18 preu§. 6cheffel).

l)iefe älngabe wirb burch fehr genaue Unterfuchungen beftätigt,

welche man währenb ber 1795 unb 1796 »on

©eiten ber Dbrigfeit in ©uffolf angejleUt. 2)en Sebarf ber

‘.^ferbe fchlug Gh- U'“ 1765 auf 2461500 O. ^lafer

an; ben ber Brauereien auf 3417000. O. @er|le. 2lUeP ju«

fammengerechnet, follen ju jener 3eit bie 6 ÜRilliouen Gtnw»h«<r

»on Gnglanb unb aBalcö (richtiger wenigftenP 7 SRill.) jährlich

13555000 O. Jforn »erjeh« haben. ®eim wir ben Bebarf ber

VluPfaat auf V7 fdläbc«- f» i^eiged ft<t bie Summe ju beinahe

I 5 V2 Biill. Um 1812 unb 1814 fchlagen Bleiern unb Golquhoun

bie (Scfammtconfumtion bcP »ereinigten IfönigreichP, bei einer

BolfPmenge »on ungefähr 19 BJill., auf 35 ffliitl. £l. an, ohne

biiP ©aatforn; nämlich 18750000 jur Nahrung ber Blenfcbcn,

11829000 für baP Bieh, 42.50000 jum Brauen unb Brennen,

171000 jn anberweitiger Berarbeitung; eine?lngnbe, bie Bl’Gullocb



um %£i. pro er^6^t miffen wiU. betrAgt bei

4'/2 9JliH. ^afereffent 2250600 O. 3)aju 5% aSill. jD. @aat=

forn. 3m ©anjen aifo 42750000 O. gür baö 1834

enblic^, alfo bei einer Seöölferung »on 25'/4 9)hß. SWenfc^en,

beträgt bie ®cf)ä{)uug con SW’Siißot^ 52 9Äiß. ß. ,

' b. in

jebem ÜRonate 4'/3 9Riß.
,

in jeber SEBod^e 1000000, an jebem

Sage 142400 ß. SRerfer legt bei feiner JRec^nung bie tägli(t)e

®rotration eine« franiöftft^en ©olbaten = l’/j Ejlfb. ju ©nmbej

• er f<^A0t biernac^ ben SSerbraucb an ®rotforn auf 2 ©eptier«

jäbrlitb pro ifopf, b. 5,66 preuß. ©cpeffetj nat^ ben Kecber-

ches statistiques sur la ville de Paris {amen jtoiftben 1800 unb

1820 nur 336 Eßfb. örob jäf)rlic6 auf ben Stopf, b. tj. etwa

3'/j preuß. ©cbeffel; 9Woreau be S^nnb« rechnet für ganj granf*

teitp an Sßeijen jäbrlicp 3'fg preuf. ©tbeffel auf ben Ifopf. ÜDie

'41ferbejapl iß in granfreicb fo gering, baß man ben lfornt>ers

brautp berfelbeu nur auf 2 ©tbeffel für ben Äopf ber ©enölferung

anfcblägt. IBier mirb befanntlicp nur in unbebeiitenber Stenge

gebraut, baper mir im ©anjrn mopl bei ber Slngabe »on gournei

oerbarren fönnen, roelcper ba« ©efammtbebürfnif granfrcicf« auf

60 ÜRiUionen ©eptierö oernnftblagt ‘ (170 ÜKiß. preuf. ©{peffel)-

3n ©Opern rechnet man, opne ^>afer, etma« über 6 preufl.

©tfeffcl -auf ben Äopf; in ©cpmeben, |lcper mit bem ©ebarfe

be« ©iebßapel«, 7'/2 (gorfeß). hiermit ßimint Sormegen jiemli^

genau überein, mo auf ben Uopf burcbfcbnittlitp 3 Sonnen, b. b*

7,6 preuf . ©(peffel lommen (©lom).

ÜRan wirb blffnadb in ber gemäßigten bie Ifbrnner»

jebrung non einer Stißion Stenftben auf ungefähr 5—10 3WiU.

preuß. ©cbeffel anfcbingen muffen, g. ©dtulje recßnet füt

Deutfcplanb unbebenflicb 10 prcuß. ©cpeffel ouf ben Ifopf.

3u einer regelmäßigen unb bebeutenben Jforn*

' !DiU'(au ti( la 'IKade f(pipt (dl läglicben bterbraiKp 1x0 otatUii SanbeS

auf 1,5 ^fb. iBti't pro Jtopf, in gcw»bnlt(btn Stöblen auf 1,25 $fb., in

ißaiie jäi|tli(b auf 343 Ißfb. iDiip eiitfprirbt nad) iNau G pt. (Scbcftln, 5 unb

3,72. Die angabe «ou $auctoii iS b“b'r; 0,30 Sepeffel.

’ Demi eine unbebeutenbe Äolnietiifiibt ift amp bei beit Söebrtinen reget--
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i'infuf)r ftnb nur t)oc^fulHöirte ödnbev getitjiiet. .^ier ift Die

'i?e»ölfenm3 ebenfo btcb», gef<birft unb Pft^ig, wie ber Kapitals

ieicbtl)itm grcö unb ber ^indfu^ iiiebrig. dagegen jfi ber 33oben,

beffen Umfmig unb natürliche übräfte nicht gieich ber ifultur

inachfen fönnen, nerhültnthmä^tg farg, unb bie ©runbrente bef«

halb lehr h»*» »oHrr •Spanbel^freiheit metfen folche Sdnber

fich »orjugömeife auf biejenigen Ißrobuctioncn
,

in welchen bie •

Slrbeit, unb mehr nocij bad Kapital über bic Sobenfraft »oru'iegt}

beim in biefen hoben fte »or ben meijlen anberen Sdnbern eine

geU'iffe Superiorität. 3Ufo junücb|lt gabrifate, hauptfdchlich ^J0tas<

fchinenerjeiigniffe, mit benen fte bie itorneinfuhr am (iebfien

bejahirn. Sluch ihre Sanbmirthfchaft pflegt befonberd folgenbe

brei 93?aarenflajfen ju fultiuiren; 1) bie jmar nothmenbig ftnb,

aber feinen weiten Sranöport geftntten , theilö wegen ihred grafen

molumend (^eu, Jjiafer für bie IJJferbe «.), thciiö wegen ihrer

geringen ,^)altbaifeit ('JOiilch, frifcbe sButter, @emüfe u.)j in

folchen äSaaren bellet ja bie nächfte Umgegenb bed üRarfted eine

2(rt natürlichen Ü)ionopol0; 2) bie houptfüchlich piele unb ge»

fcbicfte Slrbeit erforbern, wie ber Gartenbau, manche ^anbel^s

gewüchfe ic. ; 3) bie gröftentbeilö Ifapitaloerwenbuugen ftnb, wie

j. SP. baei galten pon SBfaftpieh ic. 2)en eigentlichen Äornbau,

iumal wad bie feineren, alfo leichter perfcnbbaren, ibornarteu

betrifft, fuciit man, bem sprincipe ber Sirbeitdtheiluug jufolge, fo

oiel wie möglich nnberen Sfänbern ju überlaffen. — 3ebeö h»<h'

fultipirte SUoIf neigt überhaupt jum 9(ctiphanbel. ®o wirb benn

auch ber jtarnhanbel im porliegenben galle meiftenb actip betrie;>

ben: on Sßorfihufmittein, an pielfeitigen .^anbel^perbinbungen,

an Schiffen, Speichern ic. fehlt ei hirr nicht; man „pflügt

bad aJleer" mit gröferem SBortheile, alö ben Slcfer; ja, bie

eigenthümlich fchwierige 'Jlufgabe
,

bad ppluminöfe jliücn ju

mä^ig, fi'wal)t in itr arabifiptii, ivit in bet afrifanirchcn ‘tOüile. Sie Aic-

gifeHßeiwc b<>l in ben 3«bten 1833— 1837 für niinbtiiene 371000, bvcbnene

CUOOOO gtubel eifiitjnaten rnffifcbee Jtorn bejcgen. (v. Oteben.) 3m Succp:

fcpnitt ber Sab" 1810—18-18 fogat fiit 275000 Silbettnbel.
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lvnn«porfiren
,

Wirt) alö ein SSeförbcrungömittel ber Seemacht wilif

fommen

3ii finem fogenannteu Äornla ube, b. l). Äoniiuiötubrlanbe,

gehören natür(id) in »iefer entgegengefe^t« Ser^AItiiifff.

tWuterSoben mu^^itr noct) imlleberfluffefebn, bieöeoölfecung bünii,

bie@nmbrcnte nicbrig, ber3indfup, bei ©eringfügigteii ber jfapüal»

menge, ‘ Unter foicben Umftänben mirb ber ©emerbfleif wenig

i!ocfenbeö bnben ; aucb im Slcferbau fuc^t man SIrbeit imo Ä^apitat,

weil fie treuer finb, möglic^ft ju ftbonen, unb bie wohlfeile 9?atur»

fraft möglic^fi atlein audjubeuten. SUfo tnei natilrlii^ed ilUeibelanb,

siei Srndtfelb, überhaupt ein ertenf«»er(5barafter ber ganjen ^anb»

wirt^fcbnft. Die^ ftnb nun jwar im Sillgemeinen bie gewöhnlichen

ibennjeicben wenig entwicfelter 9Jationep; bocb würbe man irren,

wenn man fe()t rohe Sauber für bie beften Jfornauöführer holtr»

woUte. Soll mehr auögeführt werben, afö ber ganj jufäliige

Ueberfchu^ reicher (Srnten; fofl nicht auch biefer, wegen gehlend

ber <5ammelplä$e ic., gröhtentheild »erloren gehen: fo muh bnd

3Jp(f eine regelmühige 'Dbehrprobuction, ald ber eigene 9bahrungd«

bebarf erheifcht, fpfiematifch im Sluge habend unb bad wirb nur

gefchehen, wenn ed an ben ©egenwerthen ber gremben, an ben

gabrifaten jc. bed Sludianbed lebhaften ©efchmacf finbet. ^ierju

gehört beim immer fchon einige jfenntnih unb Äultur. 5)aher

pflegen Äornidnber, wenn ihre eigene Sepölterung wächdt, bid

ju einem gewiffen fünfte ihre Äornaudfuhr nicht etwa ju »er«

ringern, fonbern mitwachfen ju laffen. 2)nher ftnb namentlich

Äolonicn, bie mit einer jungfräulichen Sanbednatur alle Sebürf»

niffe unb Öilbungdmittel ber Äultur »ereinigen, ^u jbornlänbern

fo wohl geeignet. — üKan h«t folchen Säubern wohl eine befonbere

' üBet in tinem Paiibe, bae erfi vcr Aiicjcm angtfiui^dt b«t> 'Itucn auo--

mmbren, CSinfSufc maihtn mill, ber ift bäujlci grjnmntirn, btii bolbrii ebtr

tian^tn tPrrie »rtau«jujableii , i^t bi« bOaar« nur b«n b«e tBrebuccntrn

vrrlaffrn bot- ini füblid)(n iRubtane, in b«r 'Ulatlacbei ic. • !Ci(p

irirb auf bi« Bang« natiirlieb ini ‘lirtif« initbereepiut, iji aber «in bentlicb««

£i)mploiu von .Rapitalnberfiub auf Seiten be« .ttäufere. Jtav'italnianael auf

Seiten bee ®erfönfere.
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Sidjeihtit Ped u>iit^|c^aitlicben gebene nac^acrü^nU ; Dad ift

iibet faum in Sejug auf Den ^uiiflet begrüubet, in '-Bcjug auf

bod übrige Sermögen i'oUig nnbegrünbet. @evabe Äornläntev,

mit ihrer großen Slb^nngigfeit »on Per SBittening, melc^e bei

ii)nen Pa^eim Pie fjJroPuction, im Slii^lanPe Pen Slbfa^ bebingt,

Iwben etivab fel)r (otterieartiged in il)ren ©peculationen. 5)ie

ärgften, unberec^enbarften ©c^manfungen finb fiier üblic^. ©f
füf)rten j. 33. Pie maUac^ifdjen .!^äfen ®a(acj unb SSraiia 1847

über bobveit f<> »ifl ©ctreibe nu6, mie 1845. S)er gemeine 'Hu

beithlofjn ftieg auf einen fpanift^en J^aler für ben Sag; bie

©peicbermiet^en, früher 3 biö 4 @ulbcn monatlich, auf l(K)@uIben;

piele SBo^iijimmer nnirben a(6 ©pcicbet benu$t, große Äornpor#

rätf>e aus fDJangel an moc^enlang in Ibä^ncn gelaffen, ja

unter freiem .^immel aufgefc^üttet. l>ie grac^t nac^ ßnglanb

fam t)öf;er ju fielen, a(6 in geroö^nlic^en Ibornpreiö unb

grac^t jufammen. SllS nun bie luefteuropäifchen 33tfif< fielen,

trot fofort eine Ärifiö ein, worin jene beiben §äfen 2 föiiUionen

2)ucaten pcrioren i)aben foUen. (9iac^ t. f. ßonfularberic^teu.)

(Sine ganj ä^nlic^e Äriftö, nur in fe^r viel größerem 'JKaßftabe,

Öatte Dbeffa in ben Sauren 1822 bi« 24 ju leiben, nacbbem

1816 bi« 17 bie glänjenbfte S^ätigfeit geblü()et.

6« wirb nacf) bem 33origen erflürbar fepn, wenn 31tf>en, bie

elfte (Sewerb«s unb J^anbcieftabt pon ©riec^enlanb, in'Demoftfjene«

3eit jdörlic^ 2800000 bi« 3 'Diiß. ÜMebimnen Äorn oerbrauc^te,

wopon 800000 jur ©ee, unb in«befonbere 400000 pom fc^warjen

2)feere ßer eingefüt)rt würben. Äein ©toat in ber 3öe(t, fagt

I)eino|it^ene«, ^atte bamal« folc^e 3“fu^’t nötßig! ' Stuf ber

anbern ©eite waren auci^ @^io«, Sleolien, llnteritalien, befoii'

ber« aber ©icilien, (,ba6 Üanb ber 6ere«!) alfo bie wic^tigften

Äolonien ber (Slriedjen, Äornau«fußrläiiber. 3ut 3eil be« großen

33erferfriege« erbot fic^ bet .^errfetjer pon ©prafu«, baö ganje

beUenifc^e ^cet mit ©etreibc ju perforgen. ©päterfiin fcbilbert

' Sn'tin. S- 36 ifl.
I’ro roruiia J. 108.

' .^(vebcl VIII. l.iS.
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J^uh^DiDf« (VI, 20.) l>cn ffornveutttjum »on ©v^rafuö alö eine«

feiner oornef>mften politifc^en ^ülf«mittel.— äÖil^renb Der rörai»

fc^en aBilt()errf(^aft war 3talien baejenifle 8anb, welche« vegeU

md^ig ber größten ftornjnfußren beburfte. ©eine eigene 8anb?

wirtbfe^aft richtete ftcb »orjüglich auf ©ein», DeU, ©artenbau

uhb 83ieb}U(ht. ^Dagegen war bie ©etreibejufußr, großentßeii«

bureb Staaterequifttionen »ermittelt, au0 ©icilien, 9torbafrita

unb dhnlichen *ßro»injen. — Unter ben neueren Söltern bat ftcb

befanntlicb 3talien, wie ju jebweber Äultur, fo auch ju ©ewerb.

tleiß unb .^anbcl am früb«ften entwicfelt. 6« ftnb habet SlfitteU

unb mehr noch Oberitalien bie erfien regelmdßigen J?ornfdufer

gewefen: »or 2IUem SSenebig unb ©enua. SBcnebig batte früber

feinen ©etreibebebarf immer au« ©icilien, Slpulien ic. bejogen.

©0 gerietb e« beim 1269 in furchtbare 9?otb, al« eine aRißernte

biefe ?dnber ju 3lu6fubr»erboten jwang. ÜRan hielt ftcb feitbem

lieber an ba« b^jantinifebe ‘Reich, Saurien, Rorbafrita ic.; unb

allmdblig würbe Senebig 3talienö größter Äornmarft, »on weU

(hem alle übrigen italienifcben ftornpreife beftimmt ju werben

pflegten. (Daru.) 3m aforben »on (Suropa fpielen feit bem (Snbe

be« aJlittelolterö bie Rieberlanbe eine dbnlicbe ‘Rolle. Diefe jogen

ihren ftornbebarf bauptfdcblicb au« ben Dfifeeldnbern, ' obgleich

bie fjjolen bi« jum 3abre 1453 meift nach (Sonßantinopel erpor*

tirt batten. — aieuerbing« ifi bie Äornauöfubr be« nörblicben

‘Rußlanb« erft feit 1772 unb ber franjöjlfcben Sbeuerung »on

1788 recht bebeutenb geworben; boeb batte ftcb ©cbweben febon

1743 bie Sttfubt^ bubet »orbebalten. 3)a« füblicbe Rußlanb wirb

für ben Itornbanbel etfi 1816/17 wichtig, inbem felbft bie Rüften^

Idnber be« nüttelldnbifchen 'Rleece« »orbet liebet »on bet Oftfee

gefauft batten, ©eit Slufbebung ber Rorngefebe bat ftcb ®ng»

lanb }um erften ©etreibemarfte bet SBelt erhoben.

aOir geben im golgenben, unb }War nach ben neuefien

‘ äRerfivücbig, ba$ in tPttub«n fcbeit bet alte bie iströpe bei

«d)eunen b*r»oibebt (bei ©ttiibc IV, 5), unb fpäter latiine ben fIciSiacn

SIrfevban tiibnit (Cierman. 4,5 ).

t
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^ülf^mittelii, einen furjen Ueberblttf ber J^aut>trj(f)tun^n

im internationalen ©etreibebanbel.

Da« europäifcfce Sluplanb flirrte an SBeijen, Stoggen,

@erfte unb <^afer jufammen au«: an 3Ret)I:

1842 1609000 Ouarter«, 103000 K?f. @t. mertfi

1843 2013000 U 102000 „ „ u

1844 2616000 u 211000 „ „ If

1845 2403000 n 125000 „ „ ff

1846 3833000 u 147000 „ „ ff

1847 7554000 M 928000 „ „ ff

1848 2843000
!t 59000 „ „ ff

©enauer be|timmt
,
»aren e« im 3a^re 1847 = 4280000

Guarter« SBeijen, 1941000 D. SRoggen, 208000 O. @evfle,

1125000 O. ^afev. Unb e« gingen baoon

für 335000 @ilber»9lu6el nacb Schweben

ff
349000 ff ff 9toru'egen

ff 5998000 ff ff ^(Jreußen

ff 3844000 ff V DiSnemarf

ff
6616000

ff ff bem Sunbe

ff 1552000 'ff ff ben ^anfeftübten

ff 4989000 ff ff J^oUanb

ff
1806000

ff ff 'Belgien

ff 15974000 ff ff ©nglanb ic.

ff 16174000 ff ff
granfreit^

ff
2913000 ff ff Sarbinien

(
gröftent^eil«

ff 2343000 ff ff So«cann
^

BJeijen

ff 585000 ff ff
'Jieapel

'

ff 2030000 ff ff Oe|terrei(^.

9?acb Spanien unb Portugal fam in bem gebauten 3a^re

gar fein ruffifc^e« ©etreibe. Dagegen bebarf ginnlanb regeU

mäßiger ifornjufu^r au« fRuflanb, bie 1847 ben SBertb non

483000 1848 »on 500000 erreitfjte. Die 3»e^r<

au«fu^r nat^ ‘iJolen:
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' 1647 = 78000 S.*9i.,

1848 = 74000

|{f)fiiU eOüflCi Unj)eu>öl)nlic6eö ju jet^n, tmrc^ Ü)Jißtt'ncb« mit

i^viegörüPungen veranlagt.

3}on ben einjclnen ^nfen be« 9ifi4i« führte 6t. 'J3eter6burg

1847 = 1074000 üuartevö ©etreibe auö (nur etwa Vg SBeijen).

Die ^äfen be6 Slfofffc^en SDJeereö 1518000 (faft nur SBeijen),

Dbeffa 2315000 D. 3m 3«b>^e 1849 führten alte fiibrujfife^en

.g)dfen jufammen 2226000 Sfe^etwert (=0,72 G.) miö, borunter

Dbeffa 1565000, etwa 700000 nac6 ßnglanb unb ungefd^r

ebenfo »iel nac^ bem mitteUdnbifeben 3Reerej Saganrog 261900,

'IKariupoI 80000, »erbjanöf 120000 , 36mail 156600, 9Jeni

25400. 3m Sa^re 1850 Obeffa wieber 1565000 Dfe^yetwert,

ba»on 1003000 nac^ (Snglanb, 17600 nar^ bem 9Jorben, baei

Uebrige na(^ bem mitteildnbifc^en Sleere; Daganrog 355000.

wirb noc^ »on 3ntereffe fe^n, ba« alimd^ige ®ac^fen

biefeö 9Ser(e()r6jWeigeö feit 1800 ju beobachten. Da würben beim

audgefü^rt im Durc^febnitt ber 3c»bre

1800—1810 687000 Dfcb.

SQJrtjen

720000 Dfcb,

Ailttrn

1811— 1815 457000 „ 513000 „

1816—1819 1816000 „ 1648000 „

1820—1821 1126000 „ 502000 „

1822— 1834 1124000 „ 820000 „

Dad Äönigreic^ ^oien erportirte im Durebfehnitt ber 3abre

1836— 1840

1568000 preu0. 6ibeffe( SBeijen

707000 „ „ SRoggeu

148000 „ „ @er(ie unb Jpafer.

Sei weitem bab 'JKeijite bieroon ging über lyreii^en; im 3ab>‘f

1840 j. 2^340 6cbeffe( SBeijen nach Oefterreicb unb JKupianb,

65872 6cbeffel nach Ärafaii, bagegen 1965621 6cbeffel nach

'4<reuben. lieber Danjig fam in bemfelben 3abre für 5518000
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Scaler iJolntfciEier SBeijen itnb für 392000 Sf). polnifr^er fRogfleti.

3m 3af)rr 1847 äingen bur<^ £)(}> unb ®ejil)rfu#en

1911320 ©cf). IBfijen

40948 „ äioggen

25657 „ ®erfie

76,760 „ .^afer

8569 „ ®ol)nfn ic.
'

©eit einiger 3eit fcingen auc6 bie unteren 'Donnulünber

an, im Iforni^onbel eine Solle ju fpielen. iDie bulgorifc^en

.^äfen erportirten 1847 2619000 preuf. ©Reffet

1848 1585000 (etwa Vs baoon SBeijen).

®a(acj unb Stailn 1847 7636000 preuf. ©cfieffel

1848 menig über ^alb fo »iel; baoon etma

15 ißrocent nacf) ÜRarfeitte, @enua unb Sioorno, 16 ißrocent

nach Dejierreic^, 24 ®rocent birect nac^ ßnglanb, 45 ijjrocent

nac^ ^onflantinopel unb anberen J£>üfen bed mittellänbifc^en 3Reered,

bie aber grofent^eil« nur ben Sranftt nac^ Snglanb beforgten.

9Kan recbnet, baf »on ber ÜRaiöauöfubr, bie reic^lic^ Vg jener

©c^effeljat)! auömacpt, etwa 75 fßrocent, oon ber ®etreibeau«fu^r

bie ^älfte birect ober inbirect nac^ Gnglanb fommt. Uebrigenö

ifl ber Äornbanbel »on ®raila über 2'/^ mal |o grop, wie ber

»on ®alacj.

Der preupi fche 3‘>llff»'ein batte an

SDeijen .'Hefigen 4<>fec mit

iSiiifiBCijen

^CiIfenfTüc^tci

1846 3810183 2879950 170535 112023 450353

pr. ©ch. pr. ©cf). pr. ©ch- pr. ©cf). pr. ©4).

aRc^iaulfutt 3}Ic^rcinfubv SD^e^raii^fubt ^e^rauAfubr 'JHcbt a u fubi

1847 3863454 5009860 61678 43227 17899
a u < fu^r ÜJf.tinfubr '•3t. einfubr au dfiibr 9?i. a 11 * fubt

1848 6829034 1208521' 2633181 710826 669220

i. fämmtlich äRebr a u 4 fuhr.

3« bem, für ben ülderbau recht ergiebigen, 1848 t)oO<n

nur folgenbe flWehreinfufir »on ©etreibf
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nöt^ig; von })iogg(n, 0acbf(n, Surmburg unb Saben; oon

SBeijcn, 6ac^fen addn; von ®erße, 0fld)fen unb Stuembutg;

von ^nffr, ©at^fen unb Äurbeffen; von ®o^nen k. ©acfjfen,

Reffen * Datmfitabt unb Surembiirg. 3)n6 .^fönigrcic^ ©ac^fen

indbefonbm fü^e me^r ein, al« au6;

an 9Bc()(n

1846 23624 pr. ©c^.

1847 31968 „ „

1848 39631 „ „

dtrfjc «nt iPutfra’fij««

218989 135782 158485

237002 127187 70463

165291 106938 46471
'

3u biefet bebeutenbtn ßinfubr über bie öfterreict)ifd}t: ©rnnjc,

ble früher fogar noc^ größer »vor, fommt nun dne onfe^nlic^e

3ufu^r ou« ben benachbarten SSereinöftaaten j fo bab j. S. über

Seipjig alldn idbrlicb gegen 5 bi« 600000 preuß. ©cheffcl ein=

paffiren. 3u>^ ßrtlärung bebenfe man, ba^ gegenmdrtig in ©acbfen

7000 ®Jenftben auf ber iO.-äWeile ii'obnen. — 2luf ber anbern

©eite wirb bie ffornauöfuhr be« 3oK»e'^f<n^

ben öplicben '45rovinjen be« preu^ifchen ©taate« geliefert, mogegen

felbjl bie S(u«fuhr ber fiibtvejilitben 93erein6jtaaten nach ber

©chmeij unb Sprol bebeutenb jururftritt. 'ilreufen 3)urch«

fchnitte febt eine l?ornau«fubr aller 8lrt von über 9 9RiÜ. ©cheffeln,

ium SEBertbe von 15 bi« 16 ÜRill. Shaiern; jumal fritbem in

ben (e$ten Sabren ber ?ibfab ber gröberen ©etreibearten naeh

Gnglanb fo rei^enb jiigenommen. (ÜJlittf). be« (tatifl. ®üreau«0

(S« iü mebrfa^ bie betrübenbe erfabriiiig gcmacbt u'orben, bafi

nach fchiecbten Grnten bie 9lu«fuhr teineöroeg« im cntfprechenben

SSerhältniffe abnimmt, tva« benn auf eine vermehrte ©parfamleit

in ber einheimifchen Ponfumtion, eine vergröberte ©ubftitution

von Itartoffeln k. tjinbeutet. ©o vermochte j. S. im 9lpril unb

'Dlai 1847 bie 5Provinj *]3reuben, iroh ihre« eigenen .junger«,

bem höher jahlenben 2lu«lanbe gegenüber nicht al« erfolgreicher

@oncurrcnt um ba« feibfterjeugte ©etreibe aufiutreten: ein Um-'

ftanb, ber in fogenannien ffornidnbern’ nicht feiten vorfommt!

Ißon ber ©eeau«fuhr, bie bei meitem bie bebeiitenbfte ift, fommen auf
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%rt«in SäS»l(»n«,- Mfggjn*. tit »ttfit um tc4 Ktuiik.ultcitc»

tti J^ofer«

.

2)«njig 60 20 10 20

ffbnig«berg

mit $iUau

10 40 40 50

Stettin 15 -10 10 10

bie übrigen Jgtäfen 15 20—30 40—50 20

2)ie ?DW^l«nfabrifote »erben faft äße t>on Danjig auögefü^rf.

(S(^ubert.) — Ueber ble babiftibc
, »ürttembergifc^e «nb boberifc^e

3oß»«teinögr4nje »urben 1848 me^r al«

1472000 ©^effef SBeijen • v

208000 „ 9lcggen

88000 „ Oerfte

481000 „ .g»afer unb Sut^weijen erj>ortirt.

®on bet Äornmi«fu^r be« übrigen ® eutfc^innba er*

»Äbn« bie Oioflorfet nnb J^amburger, »o unter ber (extern

freilich eine bebeutenbe ÜBenge »ereinbifinbifdben Äorne« mitgeben

mag. ®er Siofiocfer .^ofen erportirte »on 1844 bi« 1848 burtb»

fdbnittlic^ 112833 Ouarter SBeijen

21493 „ SBoggeii
‘

32239 „ @er|ie

3040 „ ^afer

6092 „ ©oßnen.'

!S)er Hamburger im 5)nr(^ffl^nitt ber Sa^re

1845—48
173913

1849 * .

286209 Ouorter SBeijen

43478 34584
If

Koggen

79744 140107 tt @erfie

17738 48444 It

4660 4169 fl ©uc^tveijett

10978 9988 II SBicfen

19236 24497
fl Krbfen.

Unb j»ar gingen im Ie$tgenannten 3abre fn^ 80 ?ßrocent be«

®eij»n«, über 90.?)}rocent ber ®er|le, 75 *]3rotent be« ^nfer« nach

©ro^britftimien. ' '

9) cf Act. Acrntantel 3
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tDäiumarf unb bie .^«r jofft^ämer fö^rten in Sonnen

(= 0,475 Guarter) nud

1844 1845 1846 1847

Kartoffeln 268000 272000 124000 146000

©erffe 1278000 1214000 1284000 1106000

©rbfen 63000 208000 201000 185000

-&«f« 232000 313000 447000 736000

SBeijeb 298000 414000 - 381000 442000

loggen 411000 367000 387000 405000

Sudbmeijen 1500 25000 81000 116000

3)aju no(b in 5ßfunben

©rü$e IC. 28000 7867000 8456000 9047000

SBei^enmebl — 4281000 2780000 3411000

I)ie öfierrei^if(^)e 3Konar«bie ^>ot jwor in mehreren 5ßro?

»üiicn, befenberd Ungarn, (SnUijicn, feibfi ber Som^

barbei er^ebltd^en Ueberfiuf an ©etreibe; bagegen in oielen

anberen, S. Sprol, Salniatien, über^aubt ben ^>öf)ften @e*

birgöianbfc^üftm SRnngelj fo ba^ Sr^ubert bie bnr^f^niitlii^e Slu6s

fu^r nur ju etwa 2 ÜRiil. öfierreicbifcber SRebm {= 1,12 breu^,

©c^ejfel) angibt. 3m 3«^^« 1847 würben gelb? unb ©arten?

brobucte für 10 9Riß. ©ulben au8?, für 10219000 eingefü^rt.

!Die beutfdjen unb flauifcben Ißrobinjen allein b«Ucn 1849 eine

Sluöfuftr bloß »on 3562000 fl. gegen eine (Sinfu^r »on 8063000 ff.

IBa^ ©Übungarn mittelff i8erbefferung ber !Donaufa^rt unb be4

?anbn>egeö nach giume eine« ber evffen Äornldnber fiurobaö

»erben fönnte, unterliegt feinem 3w*if«l-

3m ©ebiete bed mittellänbift^en 3){cereä iff Ülegbhi^n bad

»orne^mffe Säudfu^rlanb. 3)er ^»afen »on Slleionbria erbortirte

1842 an ,
.

für

Sonnen 387500 Slrbeb (=208ffiil.) 3583000 fjiiaft. (=8fr. rb.)

gtbfen 12870 „ 787000 „

©erfte 78660 ,. 3146000 „

fiinfen - 40980 1229000 „ . .

?ubinen 10580 „ 587000 „ .
•
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’ a»at« 9610 atbtl) 384000 ?Pia|i.

«Re!« 60210 „ 15853000 „

Sffleijen 336230. „ 15750000 „

3)ie Sarbare«fettldnber §aben t^«n 9efd^i(i^tli(^en

9iu^m, ald eine ber ergiebfg^en ffornfammern beö alten 9tomd, gar

fe^ »erloren. Suniö führte 1837 faum für 40000 Sl^aier ©etreibe

auÄ; SRaroccOv 1839 für ettoa 200000 S^ler. 3n Sripolid

<>flegt bie ©infu^r bebeutenber ju feijn, aW bie Sludfu^r. Sllgier

enbiicb war im 3a^re 1849, na(^ ISjd^rigtr jfoloniflrung burc6

bie granjofen, nur im ©tanbe 9043 ^eftoiiter ©erfie unb

26098 ^eftoiiter SBeijen ou4jufü^ren.

dagegen ^at |i(^ Spanien, bad früf)er fe gerne frem«

bc8 Iforn »erbrau(^te, (gegen Snbe be« »origen Safirl^unbert«

in mittleren Sohren, etwa 1 SWitlion preuf. ©Reffet) unb mit

amerifanif^em ©olbe unb ©über bafür jaulte, feit bem Slbfaüe

feiner meiften jfeionien genöt^igt gefe^en, bem - eigenen Soben

me^r ab)ugewinnen. Sei ber grui^tbarfeit bed 8anbed unb bei

ber ©eringfügigfeit feiner Se»61ferung ifi bief mit foIcf>em Gr<

folge gefrönt worben , bap j. S. 1829 für 3418(KX) a^^ater

©etreibe unb fWe^I au9gefüt>rt werben fonnte, 1831 oüein na^

©nglanb 160000 Ouarterö. Seiber ^aben bie Ströme be« Sanbe«

eine fo ungünfHge fRatur, im Sommer trocfen, im ®inter reifenb;

e« fe^It au(^ an 9febenflüjfen fo fef)r, unb bie ©ebirge flnb bem

Sau guter SanbRraßen bieber f» bii^berlidb gewefen: baf felbfi

ber Iforntrandport an bie Ifüfie gropentbeilö auf bem Slüden »on

ÜRauItbieren ober auf Dcbfenfarren erfolgt. 3)aber bie üluöfubr

auö ben im 3nnern gelegenen Äomprobinjen (bie Hüffen ftnb

meiffen« bic^t beoölfert) nur bei einem febr großen Unterf(biebe

ber Steife bebeutenb fepn (ann. *

'
' ^Pottugal bottr früb« tiitf febc bekfutfitbe Jfotneiiifnbr: jtpifdfen

t790 imt 1619 in feintm 3abre unter einet 9SiQi«n rreuj. @^e|fel, unti im

Z)nt(bf(boilte für jübrli^ 10'/i! 3tlilficnen S^baler. tliicb b<<r mu|le bie 3<>b-

lungeunfübiflf'it frü brm abfalle ®tafUitn-5 eine Slenbetung b*rt’fifübr*n, irelebe

»on bet OJegierung buri^ *|Jrcbibiti»magtegeIn unterftüjt Imirbe. 3u einer

irgenb erbebliibcii .ffornau^fubt fibeint e« $ortugaI jeboeb ni^t gebracht )U haben.
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3u bfn »ficbtigften 2(u«fut)rlänbcvn flebörcn ic|)t bie ®er»

einigten 0tanten »on 9?orbiimerifa, bic j. 33. 1849 faft ein

3e^nte( i^reö ganjen SBeijeneräeugnifj’ce erportirten. Unb jn.'av

erfolgt weit über bie .^älfte ber gcfiunmten 9lu6fu^r in ber be^

guemern unb eintrdglit^ern gorm bed Weblö: wie benn u. 91.

fern 1. 0ept. 1846 biß jum 91ugufl 1847 nur für 16695000 DoU.

ro()eß ©etreibe, aber für 20909000 2>oUar6 SBeijen» unb Wniös

me^I nn(^ @rof britnnnien »erfebifft worben ifi. Die SBoblfeilfieit beß

norbamerifnnifeben Jpoljeß empfiehlt biefe 9lußfuf)r in güjfern notb

befonberß. Ueberntl ift nach bortiger Sitte eine forgfültige Stnntß»

febau oorgefebrieben. Die 3nfpectoren fönnen jebeß Sebiff bureb»

fueben, ob fttb auch fein ungefefcauteß 3Kebl barin finbet; fönnen

baß gefunbene conftßciren rc. 9luf foltbe göffer, bie niibt probe«

baltig ftnb, wirb ber Stempel condemned gefefjt; auf aitbcre, je

natb ber @üte, ber Stempel superfine, fine, middle, sbip-

stuff K. 9Ran fiebt, eß ift baß nämlitbe IjJrincip, baß in (Suropa

befonberß ju Seinen» 'Unb Sucbfcbnunnftalten geführt bttl: eine

S5?aare, bie t>on febr »ielen unb fleinen Ißrobucenten für febr

entlegene ©onfumenten bevnorgebraebt wirb, für welche baber

feine perfönlicbe IScfanntfcbnft garantiren fann, folf »on ber öffent»

lieben gibeß »erbürgt werben. Die bebeutenbfien SHeblaußfubren

batte früher SSaltimore; je^t aber flehen bie .^äfen 9?ew»g)orf

unb 9?ew»Drleanß oben nn. 9Son ben 1988791 93ufhelß Sßeijen

unb SSBeijenmehl, bie in ber erjien §älfte beß 3ahreß 1849 natb

©roßbritannien erportirt würben, famen auf

9?ew»8)orf .... 1198741

9?ew»Drleanß . . . 274910.

Die herrlichen SSJnfferjiraben ber Union ($ittßburgh, 800 Sieueß

tief im 33innenlanbe gelegen, wirb gleichwohl unter bie ports of

entry gerechnet!) ftnb biefem ,g)anbel überhaupt günflig; ganj be»

fonberß aber fiat 9few»0rleanß eine »ortheilfiafte Sage, alß 6m*

porium beß SWiffifippigebieteß, beffen Ströme, weil nach Süben

flie^enb, bureb feinen SBinter »erfcbloffen werben. — Die ganje

9lußfufir an SSeijen unb SBeijenmefil betrug
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1845 6365860 Suftiel« % Ouartev).

1846 13041175

1847 26312431

1848 13631669

1849 12167599

Sin ©etreibf überhaupt, o^ne Sleiö, »»urben »om 1. 1846

bid Sluouß 1847 nac^ ganj (Suroba für etn>a 45 'JJtillionen

DoUare gefül^tt, woöon etwa 37 bl4 38 SDliflionen nac^ @rof»

britanmen.

Unter ben Sänbern ber regelmäßigen Aorneinfubr liebt ®roß<

britannien ießt unoergletcblic^ oben an. 3n früheren 3<>ten

betrug ber 2)urdbf(^nitt ber fährlic^en SBeijcneinfubc

1760—1770 94000 Ouarter«

1770— 17«0 111000

1780—1790 143000

1790—1800 470000 -

1800—1810 555000 \

1810—1820 492000 (baju 1817 für etwa 3

1820—1830 534000 q}fb. ©t. aJlebO

1830—1840 908000

3n ben leßten 7 3abren Bor Ermäßigung be« ®etreibejo(Ie«,

nänili(^ Bom 1. 3anuar 1839 bi« 31. December 1845 würben

burc^fcbnlttlicb eingefübrt

2735676 Ouarter @etreibe unb 870500 6tr. 3Reb (

,

jum

®efammtwerfbe Ben 5 SD?UI. ^fb. ©t.

Dagegen in ben 4 Sabren Born 1. 3an. 1846 bi« 31. Decbr. 1849

7512970 Guarter ®etreibe unb 4389672 6tr. SWefrf, jum

©efammtmertbe Bon 19 SDlill. Ißfb. ©t.^

SSerjoHt würben, alfo jum einbeimifc^en ©ebraiube oerwenbet,

an ®etreibe unb 3RebI

' 9S(l(b ein Unteifibtcb tie 3(it<n 7ui<)ctei, itt bae @efammtoiijert

beb itttccnationalen Jtotnbonbele in ber 3Deli auf fecbe , bötbßenb geben SRiII.

Sebtieib fcbübtc!
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1847 12303751 Ouatter«

1848 6327243

1849 11882900

1850 9109350

!Die ®efanimt«lnfu^r l>e« 3a^te4 1849 bepanb in

CluaxUvß (Sentiuc

3872134 SBeijen

1389793 ©etflt

1282219 ^afet

241870 Soijgcn

2247424 Siaiö

236438 dcbfcu,,^j.,;

458,650^,^o^nen

308 SBuc^mjeijcn

3371301 SSBei}emnt^I
'

224 ®erßenme^(

40516 ^aferme^l

18826 Sloggenme^t

102173 «0iai«me^I

300 6rbfenme^[

2 äSo^nenme^t

1095 93uc^n)eiienmet)(.

9?ac^ ben ^erfunftöldnbern »ert^eiite fit^ bie Sinfu^r »on SBeigen

unb Sßeijenme^l, tvie folgt:

1846 1847 1848 1849
(einf«(ie$l. OUe^l.)

Quarter«. Quarter«. Quarter«. CiiaTterf.

Ißereinigte Staaten 808178 1834142 296101 617131

Sritift^ed 9toibamerifa 327105 398793 186254 142294

Sianfreic^ 73774 179259 320010 742023

Belgien 3063 27469 178399 366098

^oUanb 473' 11800 163978 308482

Hamburg unb Sternen 34306 82383 360931 330914

3Re<flenburg 87763 60549 146077 139005

^annoner u. Olbenburg 4504 11907 25582 29064

fßreupen 360880 492928 528156 618734

Siuilanb iWeer) 163604 463000 327260 551378

„ (Dfifeej 41246 387729 195876 48977

S)dnemarf 61564 73568 191787 243297

Slegvpten 7832 123880 17171 129954

Sütfef 21951 109101 16000 105128

IDefierreicf^ifc^eb 3ta(ien 73432 28975 35078 174654

Uebiige« Stalien 120824 35874 48121 106875
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1848 1849

Söhnen, liefen 1014000 1980000 jbilogrammer H

ÜRehl 1064000 1719000

J^afer 1160000 542000 •

^ie 6(^tvei) bebarf nadb Srandctni einer iä^rlic^en j^0rn:>

einfu^r ccn minbefienö 960000 ^eftolitern im 3)ut(^f(bnitte,

wofür etwa 16 SWiil. fronten gejault werben. ®ieß ifl ber

Sebarf »on 70 bi« 75 Jagen. 3m 3af»re 1840 würbe eingefübrt

au« für

bem Soüi’creine '. 11575000 granfen.

grantreit^ 223000 „

Dberitalien 3060000 „

bem übrigen Defterreic^ . . . 988000 „

G« liefert alfo granlreic^ faum für einen Jag im 3a^e bie

9eben«mitte( ber ®(f)Wei), 3t(iHen für 9 bi« 10 Jage. Die

italienifcbe Ginfu^r befc^rünft ftcf) in gewö^nlitben 3^ilcn auf bie

fogenannte italienifc^e Sd^weij. iSon ben einzelnen Gantonen .

erjeugen nur 8ujern, greiburg, ©t^affbaufen unb Solotbuni

regelmäßig ihren ganjen ^barf; ^rn, Sßaabt unb 9targau ben

größten Jßeil beffelben.
' ^

Schweben würbe früher, al« e« noch beutfche unb vuffifdhe

Äornprosinjen befaß, »on biefen mit erheblicher 3>ifwßt

fehen. (3m 3<ih’f< 1808 betrug bie SBlehreinfuhr 330000 Jonnen.)

Seit bem IBerlufle berfelben h<0 ber einheimifche Slcferbau fo bebeu^

tenbe gortfchritte gemacht, boß er ben SSebarf ber fehr gefHegenen

Setwlferung regelmäßig bedt. G« würben in Jonnen ‘ eingeführt;

SBeijen Stc89‘«

1840 1347 3998 2696 11

1841 9533 35388 1947 52

1842 6686 56437 28096 80

1843 1637 21371 - 5012 44

1844' 16930 4871 1156 36

' ®int fCbtortifcbe lonm .ffotit Ift = 0,66 Oiiarltc; eine 'ÜPimc anbftct

n<t(rbauo(otU(t( fltnan = 0,5 CuacUt. '

4
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1845

ffieisen

34,329

Stggtn

8356

(SüCTfie

2335
.'jaftt ,

125

1846 6983 36922 38389 95

1847 96 7137 1909 129

auögefü^rt ;
•

1840

äBcijen

9

Soggtn

4991 63048

>

J&afer
^

50324

1841 1191 1235 23884 101889

1842 28 229 87 112426

1843 8059 1296 29558 59589

1844 19123 12345 153776 103655

1845 475 8500 54702 270947

1846 841 21550 4047 162194

1847 44306 156193 121442 161630

dagegen bat^lorwegen regeimöpige unb bebeutenbe

nöt^tg.

1846: 1848 :

SBeijen 13200 15715 Ouarterö

«Roggen 161200 288642 tf

®erfle 194340 275940
It

*&ofer 6000 17349 11

»lebt 234000 71000 Sentner.

granfreicb bot in ben 32 3obren t>on 1815 bi« 1847

weniger al« »ierje^nmal baö Sebütfnif frembeii ©etreibe«

empfunben. di würben ^ier an ffieijen eingefü^rt:

1815 - 19 5480648 jum SBert^ie »on 151046000 gr.

1820—24 1356975 If tf It II 25029000 „

1825-29 2803497 It ff It tf 64271000 „

1830—34 7204173 II ft II It
157895000 „

1835—39 1955834 If
ff II If 41514000 „

1840—44 7305763 tf tf II It 147095000 „

1845 747513 tf fl If If 14173000 „

1846 4845522 tf If If fl 115569000 „

1847
(tn bcn 9 ctfitn

SRonatcn.)

8031023 tf fl If ft 289116000 „
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Sierted fta^itel.

^ot^rlo^it ber Äonitl^nijruftgbn.

.Die $at^o(ogie unfered ®egenf)anl>ed mup t>or allen Dingen

((^einbnre unb wirfU^e D^teuerung unterf^feiben. Diefe

n>tib »eraniaft am jforne feibft, buic^ eine IBerminberung bed

Singebctd ober eine 93ermei)rung ber fRab^frage; jene (hingegen

nur am ®elbe, burd) eine De^retiation ber im 8anbe üblichen

Dauft^merfjeuge. Cb eine Dbeuerung 3U ben b(op r<^^nbar«n

ge(|öri, fann am fu^erfien aud bem ßtißnnbe bet übrigen S93aaren«

pretfe beurtbeUt merben; fteigen biefe, mit ®elb oergüiben,

fämmtUcb, fo ()abrn in ber Siegel nid)t fte ihren @tanbort 'ge<

mecbfrit« fonbern ba« ®elb. Die mirflicben Db«uernngen (offen

ficff mieberum in natürliche unb (ünfUiche eintbeiien; bie

lebteren burcb 3i«^dcfba(tung be0 (Borratb^ oon 6eite ber ff}ro«

bucenten ober 9(uffüufet bemirft, bie erfieren burcb S)iifn)acbd,

^ageifcbfag unb anbere 3^’^fförungen , ebenfo burcb Siufrubr,

j^rieg u., meicbe ben (Berbraucb geffeigert ober ben gemobnten

(Berfebr mit ®etreibe unterbrochen bot>en. S« fann bie t>or3eitige

Siufbebung grober grohnbienfie eine febr langwierige Db^uerung

»erurfacben. äSenbet her Sauer bie 3eit, welche er biöber mit

fcblecbter grobnarbeit auf bem gut^berrlicben gelbe jubra^lte, je^t

ju befferer Arbeit auf feinem eigenen gelbe an, wie bei geiffig

entwicfelten ÜRenfcben ju 3>räfumiren, fo iff ba« natürlich ein

groper gortfchritt beö ®anjen. Senupt er feine greibeit aber

nur jum gaullenjen, Wie bei roben SJienfchen febr (eicht möglich,

fo tragen feine gelber nicht mehr alb juoor, ber gut0 b<>^’^(><^<^
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®oben hingegen, »on bem befenbetö bie ©tdbte ernS^tt würben,

fe^r »Jel weniger. — 8lu(^ bie f^einbare Steuerung fann eine

ernfilit^e ifranf^eit ber $oiföwirt()fc5aft fe^nj ihbejfen gehört i^re

Se^anblung offenbar nic^t in baö ©ebiet ber Äompolijei
, fonbern

ber @eibf)olijei. SBon ben wirfiic^cn, aber fünjJIic^en Scheuerungen

werben wir weiter unten fehen , bap fie im @rofen niemals lang*

wierig, feiten gefährlich ftnb. gur unfere ®etrachtung bleibt alfo

nur bie britte, wichtigfic Jflaffe übrig.

2)af in bebeutenben Äriegen, äußeren ober inneren, bec

*ßrei8 beS iforneS ju fieigen ppiegt, ijl eine h'ttlünglich befannte

SChatfache. Dft freilith barf man hi« ««« fcheinbare 3Ch«u*«tn8

annehmen, weil fo mancher Ärieg »on einem ©infen beS ®elb»

hreifeS begleitet ifi: etwa burch 5Wunj»erringcrungen
, SluSgabe

eine« entwertheten ^ai»iergetbe« ic. IBiele« jeboch muh einer

wahren Iheuerung jugercchnet werben. 8lbgefchen »on eigent*

licher SSerwuffung auf bem ffriegSfchauplahe felbp, pflegt wüh«nb

be« ffampfe« auch im übrigen ?anbe ber Slrferbau ju leiben: bie

fräftigfien Arbeiter unb *ßferbe werben ihm entjogen, alle Äapi*

talien, Slffecuranjen ,
grachten u. »ertheuert, ba« geiftige Sntereffe

ber 9?ation, eine auch für ben ©taatöwirth h5<hf* bebeutenbe

SCriebfraft, in neue, bem Slcferbau fehr fern liegenbe, Sahnen

gelenft. Sluch iff e« ftar, wenn 100000 SÄönner unb 20000

fßferbe, bie fonfi über ba« ganje 9teich »erbreitet waren, ie^t an

ber ®ränje al« §eer »ereinigt flehen, fo wirb fchon hiermit bet

lforn»otrath be« ?anbe« ju einer 9Renge »on 3Cran«porten ge*

jwungen, wa« ben 5)3rei« im allgemeinen fehr erhöhen muh*

Unter ben §unger«nöthen nl« golge be« ffriege« hot befonber«

bie englifche »on 1067 bi« 1070 eine welthiflorifche Sebeutung

erlangt. Sie war bewirft burch bie normannifche 3n»afton unb

beren Serwüftungen. allein in ^orffhire unb nörbfith ba»on

flarben 100000 ÜKenfehen »or Jg>unget, meifi nur angelfachfen,

beren gnnjliche Unterfo^ung 'burch biefe SRoth gewaltig beförbert

würbe. Die Sieger litten Wenig bn»on, weil fie für ba« er*

beutete ®olb tinb Silber genügenbe 3nf«h'^ befchaffen fonnten.
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«

au<^ in t^ten ®c^Iä|fetn manche iBorrdt^e Ratten. 3((d’eine Soige

innerer Slnarc^te, wobuttfc bie SlcferbefieHung »erbinbert worben war,

i(i bie gro|e böb«nifcbe ^ungergnotb »on 1280—82 benibmt. ‘

< Snbeffen bie gewöbnlicbfie Urfa^e »on JEbeuerungen ifi bie

©(bletbtigfeit ber (Srnte. 3n ber Siegel Werfeln gute,

mittlere unb fdbie<^*« 3abi^* jiemlicb raftb mit einanber ab.

Sranfreitb’). 3<ib’^^ f^lecbte @rnte

)U haben, jwei febr mittelmäßige, fünf burdbfcbnittlitbe unb iWei

febr reiche (Herbert). 3n ©cbweben regnet man unter fünf

6rnten eine gute, eine f^lecbte unb brei mittelmäßige^ ed nerßebt

ft<b non felbfi, boß man bi«^ genügfamer ifi, bereitwilliger, bie

6rnte für gut ju erflären (gorfefl).*

@in foltbed einigermaßen geregelte^ @cbWanfenbeö(Srnte;

ertrog6 fann nur beilfam genannt werben, .^ätten wir immer

reiche (Srnten, fo würbe gor halb eine »ermebrte S3olf6menge

jeben (Sinjelnen bocb wieber nur in biefelbe Siabrungdlage »er^

feßen, wie gegenwärtig in einem SKitteljabre. 0teben jeßt bie

‘JJreife niebrig, fo oerminbert ber ?anbwirtb- feinen ibornbau,

oermebrt feine 93iebjucbt; bieß ifi ober bie einjige ©runblage,

worauf nach fcßlecbten ßrnten wieber ein »ergrößerter Ifornbdu

getrieben, unb fo bie böb^i^^n greife re^t benußt werben. Slucb

haben wir oben eriannt, baß fcßle^te (Srnteu bem Sanbmanne

oft ebenfo nüßlicb ftnb, wie gute (Srnten bem ©täbter. — Seiber

gibt ed aber au^ feßr bebeutenbe Sludnabmen oon biefer SiegeU

mäßigfeit bed (Srntewedbfeld, unb barau« entfieben bann immer

fthwere Prüfungen ber ganjen IBolföwirtbfcbaft. S)tan benfe nur

an bie ägbßtifcbm IBorgänge unter bem 3o|eVb bed alten Sefta<

ment4. IBon :ben jwanjig @rnten 1793 bid 1812 waren für

(Snglanb nur. brei gut (1796, 1798, 1801), fec^ö mittelmäßig

(1793,,1797, 1802, 1803, 1805, 1806), aüe übrigen meßr

' A. Thierry Ilistoirc de la conqucte des Normands I, 321. $alacf))

@(f(b<(btt »on 33öbmen II. 335.

’ Utbet ba« 3b«al btt ffliltttung b'''P*btli‘b bt« (ärntterttagä f. unttn

bi« jweit« Stifage.
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^^n' )reni\)er fc^Iec^t. ' Umgefe^rt ^atte granfreicb von 1684 an

a(6 t voTjügUc^e (Srnten hinter oinanber. So toaren für bru

gröpten S^eil bfö norbiocftlic^en Guropad bie 3a^re 1692 biö

1699, unb »ieberum oon 1765 l'iö 1776 fnft ununterbrochen

fchlecht ober mittelmäßig
; bngegen von 1730 bid 1764 nur {mei

'äJJipjabre. 2)er 2)urchfchnittgpreid bed Scheffel« Soggen auf

bem 9Biinchener 'JSarfte betrug jwifchen 1750 unb 1760 nur 6%
@ulben, jmifchen 1810 unb 1819 bagegen 17%, jmifchen 1819

unb 1825 mieber nur 8 '/
2 - 3n Sremen fofiete bet Ouarter

SBeijen 1700 bi« 1725 burchfchnittlich fnft 44 Schillinge, 1726

bi« 1751 nur 25% (Sacob). So macht in bec Schmeijer @e»

fchichte bie fogenannte fünfjigfnhrige t^poche, »oll aWiß?

ernten, Gpibemien, harter äßinter, melche bem breißigfährigen

Kriege »oraufging. 2)änemarf foU unter Äönig Olaf Jpunget

(t 1095) fogar fieben eigentliche ÜRißernten huiter einanber ge*

habt hal>e«: ba« grühfahr ließ olle .^olme »erborren, im .^erbfl

fonnte megen ber Sdffe nicht« reif toerben
;
man mußte auf ganj

überfchtoemmten Slecfern ernten, unb ba« Iforn, ungebrofchen , al«

@emüfe effen. * greilich eine etwa« mpthif^e Grjöhlung!

'Wan behauptet fehr oft, baß auf ber ganjen Grbe niemol«

eine allgemeine gehlernte ßattfinben fönne. 3ch gebe bieß ju;

nur ifi leiber, bei ben großen Schmierigfeiten be« Ifornhanbel«,

für bie l^rari« jumeilen menig bamit gemonnen. Gin ^auptge*

biet, für un« ohne grage ba« michtigfte, nämlich 2)eutfchlanO,

®roßbritannien, granfreich, bie Sieberlanbe, 3)änemarf, HJreußen,

Ißolen unb bie ruffifchen Dftfeeprovinjen
, h‘i* ©roßen unb

©onjen meift biefelbe SBitterung, alfo jugleich fchlechte ober gute

Grnten.® 5DJittel« unb Sübrußlanb, fomie Sorbamerifa bilben

' Ut6er ben in gtcpertn 3>>h«ecpf(cn iintbtrffhtenben 9B«hfeI günftigtr

nnb tingiinftig« ©rnttn »ergtfiAt btfcnbtr« Tookc Hislory of.prires I.

21— 85.

’ Saxo Grammat. \1I, pr.

’ 3(1 btt SBliftrnte burth übttniäfigtn {Htgtit ftttvorgtbroibt, fr Knntn

btt ciHttbtn Sbtilt bitft« ©tbittt«, bit atfo btm SPtilttittbt ftrntt litgttt, afltv--

btttg« b'erocn frtitt fttjtt, fo j. !ö. 1816.
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in tiefer §infi(bt iiUerbing6 SBelten für fic^, unb fönnen ba&er

oft, n>ie j. S3. 1771, 1817 unb 1847, bem fKongel beö norb»

»eftlic^en Guro^>a6 frSftig jn J^ülfe fommen. 9?ur rechne Ifeiner

allju feft barnuf! ®o traf j. S. in ben erflen Surren ber ftan»

göflf^en Sicoolution eine 9iei^e Bon eurol>äifc^en 'JRifernten mit

ben ärgften ifornjerflörungen in 9{orbamerifn jufammen
,

bie jmar

nicht Bon ber äöitternng, mohl aber Bon ber Jgieufchrecfenplage

ber fogenannten i)«ffif*cn Sliege ^errüfjrlen.

Unter ben Urfachen beö SD?iß>Ba(hfc6 fielen folgenbe brei

oben an: ju gro^e Srorfcnheit, namentlich in ber ©aatjeit unb

hernach mährenb bc0 Sffiachötf)um«
;
ju grohe 9fnffe, in^befonbere

»ährenb ber 33eacferung, 93(üthe unb (Srntej enblich ein ju

flrenger SEBinter, ber entmeber unmäßig früh anfängt ober un«

mafig fpät aufhört,* unb baburch einen großen S^h^'f ber ®e»

ftetlungöarbeiten hinbert, fomie überhauht fchon h<fi*9« ^i^ite ohne

bie fchühenbe 2)erfe beö ©chnee«. S(m gefährlichfien Bon biefen

Urfachen ifi ohne bie le^te: eö fann am menigfien ba«

gegen gethan werben; fte wirft jugleich am allgemeinften ohne

SJlugnahme, währenb eö hoch faft in jebem großem öanbe einjelne

Stellen unb ifulturen gibt, bie bei gemeinfchdblicher ®üne ober

Släffe nur um fo reichlicher tragen. 3)ehhalb ftnb bie fogenannten

2ludWinterung6jahre in ber ©efchichte ber 2h«“C'^ua9«'t be,

fonberö Berrufen: fo j. S. 1700 unb 1740. Um 1770 würbe

. ber ÜKi^wath« hauptfächlich burch einen tiefen Schnee bewirft,

bet im Slpril fiel unb fech^ IJage liegen blieb; bieh ertöbtete bie

junge Saat um fo mehr, je fröhlicher ffe Borher fchon gewachfen

war. 3m 3ahre 1816 hatte fchon ber harte unb naefte SBinter

bem ©etreibe großen Schaben gethan; ber grühling war beifhiello«

ungünfiig; er|i feit ben lebten Sagen beö Wat fchien er ftch beffer

JU geftalten, unb baö SBinterforn erfiarfte fichtlich. 9?un aber

trat alöbalb eine faft un>interbrochen falte unb regnichte SBitterung

* So long» ber tHoggrii no<h feine Slebren h“t/ fibabft ibm bie

. beftiflfte Jtölte ni*t; bagegtn f«nn er nathbet butih einen einjiflen 0?eif un^

bereCbentat leiben.

Sofctitr. Jtcrnbantiel. 4
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rin
,
naimntUc^ tcA^renb bec 9(dt^e)eü , tooburc^ ade ^of^uttgen

»ereitflt ivurbeit. So ifl auc^ in granfreic^ bie »errufenjie

rung bed 16. 3nbt^unb«t0, tc^ meine bie toen 1565, »otne^ralie^

bnre^ firenge Ädite im Srübiing oeronla^i worben.

widi)tig für bie 9{ationa(5fonomie ifi bet Unter fd^ieb

jwif(^en troefenen unb feu^ten ®ü#ernten. gibt

8dnber, welei^e fojt nur bie eine oon biefen Sitten ju füre^ten

haben : fo fann j. S3. für Sponien bod 3af)r nidh* leidet Ju naf,

für 3relanb nir^t leidet ju trorfen fehn. 3n 2)eutfchIonb hält

man gewöhnlich troefene ÜRihernlen füt fehr »iel feltener, ofö

feu^te; Duetten auf bem Slcfer, bie nur bei großer 9?dffe ju

fließen anfangen, htif*« beßhalb borjugdweife .^ungerquetten; in

ffiahrheit aber fcheint boch auch biefed SSerhüUniß »on großen,

bid feßf unerfldrbaren SBitterungdchflen abjuhdngen. 3u ben

erßen brei SSiertetn bed »origen 3ahrhunbertd rührten wirfiieh fafi

alle STOißernten »on bet iUdffe iftx] ebenfo ncuerbingd, ungefdhr

feit 1812. 2)ie jwifchenliegenbc 3«it h*»9£9*n/ 1776 bid 1811,

hat überwiegenb »iel bürre gehljahte, baher unter anbern in fo man*

dhen ©egenben bie früher angelegten (Sntwdfferungdfandle gänzlich

in aSerfnll geriethen. So ift in bet franjöftfchen ©efchichte bie große

J£)iße unb Sroefenheit ber 3ahre 1529 bid 1534 berühmt, wo cd in

fünf 3nhren feine jwei Sage hinter einander gefroren haben folT.

Slehnliche Schwanfungen fönnte ich im 'äWittelolter noch»eifen.i'

S9ei einem troefenen Hßißwachfe leibet hauptfdchlich bie Ditan*

titdt aller grüchtej bie Dualitdt fann um fo beffer fepn, »otaud*

gefeßt, baß ed nicht an ber gehörigen Sßdrme gefehlt hot*

©etreibe j. ®. fdflt ungemein fchwer ind ®ewieht unb h^t

hdltnißmdßig bünne .^nlfen, baher baffelhe SOtaß nicht fetten 10

bid 15 IjJrocnit mehr 2Jfehl gibt, ald in feuchten 3ahren; * alled

' @0 bot ja au<h namentliCb ter äScijtn in ottrn ttarmen S&nbcm 9rA|«ce

uiit) intbtieiihere ferner, ale in Falten. 9Pan rcehnete ftüber in Slnbatufien,

taf einbeittiiftheO -ftotn beim Wahlen nur 5 $taeent verliere, Oflfeeforn

ts ?)rctcnt. ®aber bae erflere 5U®*ilm *" ®e»iffa bobpett fo viel galt, teie

bae tepfere in 6abtj (93ourgoing).
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£>bfi ifl befonbecd juifcT^attig u. S)ie Sin^mfung fotM^ btb

^(U<0 alb bet 9rotfrü(^te gti|l in btr '%eg(( beronbecb frü^

unb mit grofec Seic^tigfeit »on Statten; eben bei^aib fann aud^

-bab Srefc^en frü^ begonnen unb ber SRaift frdb befahren n>erbent

9ßie auferoibentlic^ gut unb iange liaben ft(^ bie meiften $rä(^te

beb So^treb 1846, felbft Äattoffeln, Dbft ic., in ben nde^p»
'

folgenben gtü^)(ing herein confernirt. ®ei einer feud^ten SKif«

citiUe oer^dlt fi(^ biei StOeb getoö^niic^ umgefebrt. !Die 3Kenge

beb ©eernteten fann biet bebeutenb feijn, aber bie @üte ift

gering; bie £örner g. & leicht unb meblarm, wenn bab @rnte<

Wetter fc^(e<bt war, gum ZijtiX aubgewacbfen ober naf einge<

bracht. ' Slde $robufte eineb fotcben 3abreb oerberben weit

(eicbter, finb auch ber @efunbbeit in ber Siegel weniger gutrigiidb.

£ab iBiebfutter leibet meiftenb auch an iDuantität, inbem febt

naffe 3nbre »Wc Ueberftbwcmmungen bc^beiftlbren, unb bie be^en

SBiefen am weiften bem aubgefe^t finb. 25agegen i|i fleiiitb ber
'

Strobgeunnn in naffen 3abren oft »orgüglicb bebeutenb.. ®ei

gro^r 3)ürre p^egen baber bie jfornpreife glekb na(b ber @rnte

febr bbdb }u {teigen, weif man ben SlubfaU in ber Ouantität

augenbliifiicb wabmimmt. 3n naffen gebljabren wirb bet SRanget,

b. b- «Ifo bibr bie geringe Siabrbaftigfeit unb leichte SSerberblich'

teit ber Speifen
,
oon ber SBebtgobl eeft ttiel fpdter bemcrft. !Die

fPreifr fteben be^b^ii’ iu Slnfaug perbäitnipmd^ig weniger bocb,

alb fia^ einer trocfenen SRi^ernte, {teigen albbann aber in ber

folgenben 3fit reiati» »icl bebeutenber. So war eb g. ©. tu

fönglanb nach ber Srnte pou 1807 ber gall. — 2)ie größere

Stetigteit beb fßreifeb nach burrcn 3abren biiuert bib

jur- nätbften 6rnte fort. Serfpricbt biefe udmlicb gut gu werben,

.fo fcbfdgt ieber ^ornbAnblet feine aub naffen 3nbrfit b®”übren»

ben Skrrdtbe (ob, weil fie gut 9(ufbewabrung übel geeignet finb;

t

' 3n (Siifilanb war j. S3. bi« (Srnt« ton 1810 «int 3WiU«(«tnlt; ba«

Sinfcn b«r $r«if« aber trat »«tbällnibmäfig fcf)t fpäl «in, »eil bai Jlorn
*

gtof«nlb«iIe nab geerntet itar, alfo tief« 3fit gebrauftte, um für ben SRarft

geeignet ju iteiben.
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bei btm in bei 3>ürre gen>acf)fenen iiorne finbet tiefer @runb

ntt^t ffati. Ucber^aubt wirb nach feuchten 3a^ren bie S^dtfgfeil

ber Äornfbeoilanten burc^ bie geringe ^alfbarfeit ber äJortdtfie

fefir entmutbigt; bre n'obttb^iid< SBirfung aifo bed i^ornboRbelb,

im Slnfang ju fparen, bamit am @nbe fein ))ö(iiger Mangel eins:

tfete, bie mefentlicb auf eine gemiffe @iei(bmdfigfeit ber greife

abjielt, fann ftcb nur in geringerem @rabe dufern.

Uebrigenö bemerfe idb no4> jw>ei fetunbdre Unterfcbiebe.

einem fe^r trocfenen Sabre ffnb bie SBaffertrandportmittel gemöbn*

li^ f^Iecbter, bie Sanbfirofen Wngegen beffer, afö in einem

febr feuchten, greilicb hoben bie erfieren für ben i^ornhanbel im

©anjen mehr Sebeutung. Sobann b^egt in trorfenen Sohren

bie äRehrjahi ber fogenannten ^anbeibgemddhfe ,
namentlich auih

ber SBein, befonberd gut ju gerathen; bieh iff ein iBortheii für

ben fieinern Sanbmann, tmichet fich gewbhsHch am meiffen ba<

mit befchdftigt. gür ben eigentHchen ^ßroletarierfianb ifi bagegen

feht eine feuchte ÜRifernte um befwilien minber nachthefiig, weil

fte in ber Siegel burch gute« ©ebeihen ber Kartoffeln gerate ihm

einigen ©rfah liefert. 3)ieh mar j. S3. an ben meiften Drten

1816 ber gaH, rodhrenb bab trorfene S«hr i846 auch ber Kar»

töffel bebeutenb gefchobet hot.

!£a0 eigentliche 9Befen unferer Kranfheit beffeht in einem

IDeficit ber Grnte, »elched jtch im ©teigen ber Kornhreife,

alb bem .^aubtfhmbtome , dufert. SBie groh nun biefeb IDeficit

im einjelnen gälte feh, bieh genau anaugehen, ifi eine ber

fchwerfien, mehrentheitb untöbbaren Slufgaben ber ©tatifiif. !Die

ÜJiaffe beb IBolfeb Idft fich h*er in ber Siegel burch ihre ®eforg»

nih )U ben gröften Uebertreibungen hiureifen. @o behauptet

j. S. ßrcme, ein im Uebrigen höchfi ctchtbarer ©chriftfieHer, im

Söhre 1804 höbe bab ^ilbebheimifche nur bie Jjdlfte einer 2)ur(h«

fchnittbernte gehabt. 9iun herrfchten bamalb in ganj Sifeber»

» fadhfen biefelben SSJitterungbeerhdltniffe, unb eb flieg bennoh

ber fßreib beb Cluarterb SBeijen auf bem SBremer SOiorfte nur

non 61 ©ch- 8 3). auf 67 ©ch. 6 2). — SBdre bie Srome’fche
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Se^au^tung irgenb begruubet, fo »iJvbe ftc^ nac^ ifapitel I. aller«

niinbefien6 eine ®erbreifac^ung beö ‘)3teifed gejeigt ^aben. ®lütl<

lic^ernjeife ift bie ^robuclion bed ©etceibed, »»enigftend in einem

mittleren iflima, Bon allen Dlobftoffen bie bei »Beitem regelmäpigfte.

3n granfreic^ j. S. »Birb ein 2lu6fall Bon 4 Ißrocent am J)urcb»

fd)nittöbetrage ber (Srnte f^on al« lOiigiBac^d betrachtet. ‘ 3n

2)eutf(hlanb rechnet g. 6chulje, bap bie größte iöerfcbieben«

beit ber (Srnten jtBifcben 3 unb 5 fcbmanfe. 9tacb ben genauen

Seobacbtungen Sacobö finbet im fiiblicben (Suropa (Born 45“ an),

j. S. ©arbinien, ein ©cbtoanfen ber Äornernte bbtbflf"^

10 ju 5 Patt; jiBifcben 45 unb 55“ nur n>ie 7 ju 5. '^ SBejeicb«

nen »Bir ben burcbfcbnittlicben ffieijenBerbraucb in (Snglanb alb

240, fo fotl bie @rnte eingebracbt buben;

1816 = 180

1817 = 234

1818 = 240

1819 = 250

1820 = 320

1821 = 252

1822 == 270

1823 SS 220

1824 = 230

1825 254

1826 260

' 9lfl(b ®uffatb fefilte in granftticp an bet (Srnte »on

1788 ber ®ebarf »on 50 lagen.

1801 „ „ „ 50 „

1811 „ „ „ 58 „

1810 „ „ „ 122 „

1828 „ „ „ 33 „

183t „ „ „ 47 „

» @0 ift j. ®. ber tömbtoeijen , ber fo miäemein loeiiig »Bobenfraft »et.

longt, beinahe ganj ,,»on ber Sttmofobäre lebt," eben barum omb eine« bet

unftcberften ©etoö^fe, »oatommen abhängig »on ber SBitterung. Sein (Srtrag,

al« erfte grmbt, f^toanft na^ «urger jtoiftben 13 linb 43, ol« jweite gruebt

fcgat rtoiftben 0 unb 20,0. btt Wai« ift ungemein »eränbetlicb in feinem
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^iernac^ ji(^ bi« untr^öTt reiche 6mte Bon 1820 .su bet

unerhört f^Iec^ten oon 1816 Bote 16 su 9 Ber^alten, wa0 mit

fogat n«d^> ben ?|Jreifen inrmtt no(^ s« f(^eint. (S)et Sui'iief

9Beis«n fofiete on SRariö Setfünbigung 1817 = 16 6 2>en.,

9Rt(^aeIt0 1820 = 9 ©(^Iß.) 3n ber Sanierung »on 1800

T«6(ten Bom 2)urd^f<^nüt0b«trage ber SSkisenetnle, melcßet m
bamaid auf 9 fBitßionen Duarterd belief, etwa 2 SKiOionen;

ober, wenn man bie 3uf«^ren aud ber gtembe, bie Surrogate,

baö Sluf^ören ber SSronntweinbrennerci it. mit in Slnfd^iag bringt,

nur eine ^Ibe SRißion. (Soofe.) 3n Ifurfa^fen betrug bie @e»

fammternte an Horn’ unb Itartoffein in bem fetjr guten 3a|t«

1803 = 11379257 @cf>eff«I, in bem fc^Iec^ten 3af>re 1804 =
10647132 (SRöffig). 3m Äbnigveic^e ©ac^fen ergaben bie offi-

cieflen Unterfu^ungen 1846, bo^ gegen eine Durc^fcbnittöernte am

SBeisen 8 ^rocent fehlten,- om SJoggen' 22 bi6 23, an ber @erfle

9, am ^afer 6, an ben @rbfen unb SÖiefen 23 ‘l^rocent. 3n

granfreic^ würbe • sur ndmltt^en 3eit ba« 2)eficit am SJeisen,

^ier bem Borne^mjien Srotgetreibe, auf 10 bi« 12 SRiflionen

J&eftoliter, ungefähr ein ©ec^«tel be« 2>urd^f(^nitt«ettrage«,

berechnet.

'

3)er @inbru(f einer großen URifernte auf bie iBoIMwirt^»

fc^aft (dßt f!c^ am beutiic^fien du« ben gieicßseitigen ©(^wam

fungen ber 33olf«sa^I ermeffen. ©o ^atte ©dfjweben wd^renb

ber beiben fruc^tbarften 3a^re be« Borigen 3a^r^unbert« 46000

Stauungen, 182000 Oeburten unb 122000 Sobe«fdße; wdß*

renb bet beiben unfru^tbarfien 3«^re 38000 Stauungen, 165000

(Sttrage; et »oriitt na<b ^umbolbt jtotßbett bem 40» unb 300fa(ben ber Slue»

faat; fein $tei< in aSeiifo )D)ifiben Z'h unb 26 8{»te0 Beo Qianega. ÜHan

ttitb eO b>rrna(b begteif(t(b gnben, ba^ in äüeiifo auf bem üBBisde» Soben

,bie 9Sifernte »on 1784 gegen 300000 SRenf^en ba« Beben foßete. @ebt an»

fOtecbenb ip ber SSorfiblag, weliben ii) in bet X>eutf(ben 5Bierteliabt«fibtifl

(9lt. 37, 72) finbe, SDtai«» unb Jtartoffelban neben einanbet jn treiben.

9Iafe Sabre finb bem lebten, trodene bem erfien in ber (Reget befonberegünftig;

ee mürbe birtin aifo eine b<ßfame blffecuran) Kegen. Sluib bet (Rei« i|l »i»t

fibmanfenbet , ale bae ®etteibe.

' Journal des Ddbats 12 Janv. 1847.
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(Geburten unb 142000 S^obebfäUe (SBar^entin). 3n lieben eng< .

lifc^en Oraffc^aften foftete ber Onatfer SäJeijen

1801 1804

118 3 2)en. 60 1 2)en.

unb ed fanben SobebfäUe Statt

55,965 44,794 iSortou).

3« Sonbon fofiete ber SBeijen in ben wohlfeilen fahren 1744,

1745, 1751 unb 1752 = 32 Scf). 10 3)en. , in ben theueren

Sabren 1736, 1737, 1740 unb 1741 burthf^nittlich 52 Sch.

6 3)en. 3n jener, illeriobe famen jufammen 83,415, in biefet

118,384 Sobebfälle vor. äQieberum in 8onbon war ber jOiittelc

Vrei6 beö Ouartcrö Sßeijen

1798 unb 1802 1800

58 Scb. 10 Den. 113 Sch. 7 Den.

bie 3‘^hl ber (Geburten betruij

20,445 18,275,

bie,3c»hl ber DobeöfdUe ...
20,508 25,670;

wobei natürlich auch »on ber @eburt6* unb Sterbejiffer ber 3ahee

1798 unb 1802 ber mittlere Durchfehnitt gejogen ift. ' So

hotten in 5|Jori6 jwifchen 1743 unb 1763 bie »ier wohlfeilften

3ahre einen SBeijenpreib »on 14 Siored 18 Sou8 pro Septier,

bie »ier theuer^en 3ohte 19 Si»reb 1 Sou; bie burchf^nittliche

3ahl ber Dobeefölle betrug in jenen 16,859, in biefen 20,895.
'^

So hitben in Deutfchlanb fehr »ieler Drten bie ISonfcribtionöjahre,

welche bet Dheuerung »on 1816 unb 1817 entfvradhen, ein SWinub

»on 25 '4?rocent unter bem Durchfehnitt ergeben. ^ 3nöbefonbere

pflegt jebe grofe Dheuerung »on Seuchen entweber begleitet ju

fepn, ober hoch Seuchen nach ftch ju jiehen: Shphw^i
* lieber ic., welche ihren Utfprung theilö in mangelhafter, thetl«

' Milne On annuitics II, p. 402.

‘ Messance Recherches sur la population p. 31

‘ 3(h teürtx btrr noCb mebi bctsUichrn jufammcnfttQen, wenn

niiht bie CDeutfche tBierteljabrOfchtift 91t. 37 einen febr 6eathtnng<u>üibigen

Ruffab batübet mitgetbeitt hätte.
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in ’ungefunber, nafuVwitrtg« Jfa^rung ^aben. ®o wirb wr»

(tc^ert, ba^ in ifurfg(bfen 1771 unb 1772 bie mittelbaren ober

unmittelbaren golgcn ber ^ungerflnot^ 150,000 ®?enf(6en

gerafft haben, in 180,000. * 3ebenfatI6 famen bort

beinahe 66,000 Sebeöfälle mehr »or, ntS ©eburten (Seonharbi).

?lppenjell a. Sih- öeriat 1816 unb 1817 gegen 6 ^troc. ber ®e^

rölferung in golge beä .§unger6 (3ot(ifofer). *

Sluf ein anbeveö, aber bodh »ermanbte« ®ebiet weifen fulgenbe

3ahlen hin- Die fünf theueren 3ahre 1828 biß 1832 hatten im

'Umfange »on ganj granfreich 95,810 beftrafte DiebfiÄhf®5 bte

fünf wohlfeilen 1826, 1827, 1833, 1834 unb 1835 . bagegen

nur 88,351 (UKelier). Sluf ben nieberen Ifulturftufen äußert ffth

biefelbe@rf(heinung bur(h einefehrrermehrteSlnjahlBonSiÄubereien.

3m @anjen bnrf ich glürflicherweife behoupten, baß bie

3Rißernte« felbfl unb ihre nächfie Solge, bie Iforn»

theuerungen, mit bem ©teigen ber nationa löfono«

mifchen ®ilbung immer fettener unb milber gewor<

ben finb. Der Slrferbau ber nieberen Äulturfiufen iff in

@rabe einfeitig; baö flrenge Dreifelberfhffem j. ®. fchränft feine

ganje fj}robuction auf SBinterforn, ©ommerforn unb notürlichen

®ra«wuchö ein. .giier ifi e6 benn freilich benfbar, baß ein ÜRiß»

wache alle ßJahrungequellen jugleich nerflopft. Dagegen auf ben

höheren SBirthfchaftejiufen ,
beim ©pffeme beb gru^twechfele, wirb

eine fol^e ÜRannichfaltigfeit »on ©ewächfen neben einanber ge«

baut, fo berfchtcbcn an 3eit, SBeife unb Sebingungen ber ffultur,

baß unmöglich alle auf einmal mißrathen fönnen. ©o betrug

j. ®. im ehemaligen ©chelbebepartement (glanbecn) bie Sobeit»

ffäche 357,706 Jpeftaren. Daöon waren 1801 beffellt

mit SBeijen 32,161
^

„ Sloggen ......... 49,229

' iUtrgl. Langsvcrl llistoria mcdica anui 1771— 1772. Pragae I77S.

’ Qint uabrt $bVß°leai< txe .junget«, auf itifibc tBeoba^tungen gtpbt

unb in gtfttjiet SÖtife, fettft für Stnjte lebrcticb, bietet bie ®(htift oon Sidney

,
li. Osborne Gleaniugs from the west ol Ireland. 18ö0.
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mit @erfte . 16173

„ ^afer . 21118

„ Sobnen, S^uc^weijen, Ärabb •

„ ^)opfen IC j

30858

« glact)« . 14759

„ ^»emf 2577

„ 2abnf 1138

„ ifartoffeln . 20216

„ ©emiife . 13184

„ 9tnp« . 9583

^)olj . 42656

„ ©arten 8570

„ äBiefen . 37327

„ SBciben . . . 2236

2)ie0 ifi eine förmliche ©eltftaffecuranj beö Slcferbaue«! 9?ac^-

ber iüngften (1846), in ftaffifc^er SBeife bur<^gefü^rten 3«^lung ic.

bon Zeigten ftnb bie ©tunbßücfe bort unter folgenbe Kulturen

oertlieilt

:

jufammen 63,32 ‘4J'foc.

SSBeijeu 16,84 \

®p«Ij 3,74 j
^engeforn 2,86 /
Sloggen 20,43 >

©erfte 2,86 k

J&af« 14,6 1

ä3ud)U>(i)tn .... 1,99 /

-&ot>fen 0,22 X

(5i4)orien . . . . 0,13
J

Sabnf 0,05 1

Delgetbdt^fe . . . • . . 1,88 /
^anf 0,12 V

2,16 (
Äro)>b 0,01 1

Äarben 0,02 1

Surferrüben 0,15 /

jufamiiieii 4,74 ^4^rpc.
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^ülfenfrüchte .... 3,91 y

fforn unb l^ülfenfrüchte jufannnen 4,95 ^roc.

gemifcht ..... 1,04 5

Diüben 0,82 1

fUJöhren 0,39 V jufammen 9,51 S'^cic.

Äartoffeln 8,30 )

Slother Älee . . . r 10,67 >

?ujerne . . . . . . 0,12 /

gutterfohl 0,06
J>

jufammen 11,23 ‘JJroc.

©pörgel, Slehgraö, weiter 1

Älee 0,38
'

Serfchiebene Jfulturen . 0,42

Srache ...... 5,83

Söo @ntn'äff(tun96« ober 8en)dfferung6aniJa(tcn erifiitcn
,
wo man

ben ®oben tief umpflügt, if)n wo^l gar in fioften, f(^malen

Setten mit €iigoIen bajwift^en jufommeni)äuft, ba fann ei«

großer S^^eil ber üblen folgen »on 3)urre unb 9?dffe »erf>üttt

tcerben. 2Iber freilich, bnö finb lauter 5DJa^rege(n, bie fit^ nur

bei großer ®efc^idli(^feit unb großem Slei^t^um an Jf«i5italien

unb Sirbeitern bewevtftelligen laffen. ' — 2)aju fommt nun' »er

2lUem noc6, ba§ auf ben nieberen ^iturfhifen bie £ran6pcrt.'

mittel not^wenbig fe^r unöollfommen ,
ber jfornfianbel faum »or?

^anben ifi. SelbfJ in gewöfinli^en Jahren ^ntte bab SRittctalter

nic^t feiten furj »or ber neuen Grnte Jg)unger0notb. ®o wenig

ein arme« Snbwibuum grofe Jfornöorrdtfte aufffteit^ern fann,

ebenfo wenig ein armeö Solf. SBie unglaublich flein ftnb nith*

j. S. bie ©etreibemaffen , wel^e bie Sifltotion6beri(hte ber 2)o«

mdnen ifarlö be« ©rofen nachweifen! ©8 i|i noch gar nicht

lange h«, baf bie Ueberfchüffe reicher ©rnten »on Ißrettfen, 8ief«

lanb, Ißoten ic. nicht am ©rjeugungSorte, fonbern in .^otianb

aufgefiapelt würben. Stuplanb, biefe ungeheuere fiornfammer,

’ 3n tHuflanb leerten bie meinen gebteenten butcb iltorfenbeit beieirft,

tbeil« teetl biefe« flteiib fo 9«nj sotjugiioeife eom Dftwinbe beberrfibt ijt,

tbcil« aber auib, toeil man hier allgemein febr ungrünbli^ pflngt ($aQa«).
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pflegt tu jebem 'JDliöja^re ber J« bebürfen, U'eil feine

Seeddbte, au6 'JJlangel an^fapital, feine großen SJorrätße galten

tonnen. fel)U aifo auf ben nieberen Sßirtf)fc^aft«jiufen bie

ffliöglicßteit , ben Uebevfluß reiifier unb ben SDlangel fcßlcd)tet

Ernten »on ju 3a^v unb »on 5)iftrict ju Dijirict auöju*

gleichen. SHec^nct man Ijierju enblit^, mie »ie( »erwüftenber

jiüifcben roßen ißölfern bie jfriege gefüßrt werben, fo fann bie

ßntfeßlicßfeit ber mittelalterlichen c£>unger0nötße nicht meßr be^

frembcn. ©elbfi in ifornlänbern
,
wie j. S. ißreußen

,
hören mir

ba gar häufig, baß Ifeichen nuögegraben unb »erjeßrt werben,

baß Sleltcrn ihre Äinber fchlcnhlen unb ^inber ißre Sleltern (SSoigt).

äBdhrenb ber großen Jpungcrßnoth, welche bie tBerwüßungcn bet

Biongolen in Ungarn bewirft hauten, befannte ein 2)lann in bet

ißeichte, baß et nach unb nach 60 Äinbet unb 8 SDiönche ge»

fchlachtet habe. ‘ 3m Snnern 2)eutfchlanb8 Ift eö nichts Seltenes,

bei ben ßh>^o«iften ju ßnben, baß »on einet cinjigen Stabt »icle

hunbert ÜBfenfchen JpungetS geftorben, ftch auS ißcrjweiflung er»

henft jc. h<JÖ«n. SQBenn in SoScann Shcu^twng war, fo pflegten

bie Sräbte, mit SluSnaßme feboch »on glorcnj, ißre Slrmen unb

Säettler hinauSjUWerfen (IBitlaniJ. — 2>a bei ber geringen 21 r»

beitsthcilung nur wenig Äorn für ben eigentlichen SRartt gebaut

würbe, fo ftanben in guten 3ahren bie Äornpreife »iel tiefer, als

gegenwärtig, in fchlechten »iel höher. So galt j. 23. in grant»

reich bet Septier 2Bcijen nach heutigem @elbe 1351 = 39 SioreS

9 SouS, 1356 = 4 SioreS (.^erbert). 3n 2lnbalufien foftete

bie ganega (.= 1 preuß. Scheffel) äBeijen

1488 = 50 aWaraoebi

> 1489 = 100

‘ 1505 = 375, fa bis 600,

- 1508 = 306 2Wara»ebi

1509 = 85* „
r

'

' Stachemutb (Utofdifcht ®itttngef(hi(htt 111, 1, S. 522.

’ Memor. de la Acad. de llistoria VI, 551. .
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^ewtigem ®tlbe bmc^intt, galt bet Duarter 3Be<aen in

@ng(anb

1238 = 14 11 ®eii.

1246 = 158 „ 9 „

1257 = 198 „ 5 „

1302 = 39 „ 8 „

1315 = 198- „ 5 „

1316 = 317 „ 5 „

1317 = 436 „ 6 „ (Stowe).

Unb ^abe bie duferfiett ©rtrerne, »eil fiemit jweifelbaft fc^ei»

neu, fogat no(^ »eggeloffen! 9iic^t feiten fofiete bet SUeijen bo<

mol0 im 3uni ober 3uli 4 bi« 5mal fo olel, »le im September

oberDctober. 3« Siuflanb fcbwonfen nod^ je^t, j. ®. im @ou«

»ernement Skimbo» ,
bie Äornpreife Oon 4'/2 bi« 64 Silbcrgrof(^en

fflt ben preuf. Scheffel (». ^art^aufen). 2)ergleicben »dre im

heutigen (Snglanb fc^lec^terbing« unmöglich- IBon 1700 bi« 1750

finb bie (Stonpreife be« Suf^l« Sßeijen böf^ficn« 11 Sc^iU. 6£en.

gewefen, minbeften« 2 St^iü. 11 2)en.; Port 1750 bi« 1800

l^öt^fien« 16 Schill., minbe^en« 3 Sc^iS. 9 2)en.; Pon 1800

bi« 1835 (no(b ben 5>ur(^ifc^nitt«preifen ber ?onbon ©ojette)

^öt^ften« 15 S^ifl. 4 Den., minbeften« 4 S(^ill. 11 Den. 3%an

fie^t, »ie bie Sr^wanfungen immer geringer »erben. 3^
nePer ^at e^emal« im IBerlaufe berfelben ^unbert 3a^re ber

^imten SEBei^en einmal 8 3)bgr. gegolten (1656), einmal 63 ÜRgr.

(1740). 9?euerbing« hingegen i^ ber Eßrei« in bem (ehr theuetn

3ahte 1817 nur etwa 4mal fo geftiegen, al« in bem fe^r

wohlfeilen Sahi^* 1826. ‘ SEBo eine ®egenb aUidhrlich Jur Äorn*

einfuhr gejwungen ifi, wie j. 33. ^ollanb — natürlich Bdnbet

auf h®h*t itulturfiufe — ba fleht bet Eßtei« aßerbing« jiemlich

hoch, aber fehr confiant, weil bie fdmmtlichen Eßrobuction«ldnber

* ®enn man fr»tti^ ftott bet ®ut(hf(hnitW»>reife »on gangen 3«bw
eingelne Wattttage mit etnanbei seiglet(ht, fo ifl bet Untetfchieb noch immer

feht bebeutenb. 3n 3eno j. SB. toftete bet Roggen om 17. 9Rai 1825 = 15 @gr.

10 3Jf., om 8. äSoi 1847 bogegen 5 Rthlr. - @gt. 10 ?f- (®^ulj‘ )
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niil)t tvo^f ;ugle{c^ eine iSti^ernte l^aben. @oIcben Sdnbern ift

eine n?eit »erbreitete iSb^uerung fogar nübiic^, inbem jte i^nen

alö Ibaufleuten, Sc^ifern u. am meiften )u t^un gibt.

m gilt übrigend von jeber 9lrt bed ißerfe^rd, bap mit bem @tei<

gen ber mirtbf^aftlic^en Äultur bie ^ßreife immer confianter werben.

2te gröfer bie älrbeitdt^eüung, befio me^r werben bie ünenfcbeii

bed ®ertebrd bcbürftig unb gewohnt, wdbrenb berfelbe früher

gro^entbeiid eine @at^e bed 3ufoUd, ber Saune war. 3e bejfer

bie (Sommunicationdmittel aller 8irt, be|to leister begegnen ficb

Slngebot unb 9lac^ifrage. 5)ie größere ffiaarenfenntnif ,
über»

baupt SBilbung ber SRenftben, macbt bie bloßen 3rrt(;umdprei)e

immer feltener; bie freiere (Soncurrenj t^ut ben Ü)ionopolpreifen,

ber atigemeinere äSoblfianb ben 9botbpreifen Slbbrucb. Siucb bad

tßorfcblagen unb geiifcben, bad alten roheren SSerfehrdftufen fo

natürlich ifi, muh immer mehr unb mehr bem ©pjiem ber fiten

^IJreife weicben. 6rft h'«r, auf ben höchfteu Äulturftufen, bringt

bie Siegel burch
,

welche bie Siationalöfonomen fo gern überall

»oraudfehen: bah ber ^reid von bem lüerhdltniffe jwifchen 91n»

gebot unb 9iach frage, unb biefed wieber von ben ^ßrobuctiond»

foften beftimmt wirb.

So viel von bem eigentlichen Äerne ber Äranlheit unb ihrer

J£)nupiwirtung. 6d bleiben und aber noch einige fecunbnre

iffiirfungen ju betrachten übrig, bereu ^einlichfeit faum ge»

ringer ifi, ald bie bed ^auptübeld.

1) SBie werben bie Streife aller übrigen SBaaren burch

bie Äointheucrung afficirt? 9Bir müffen hiei^ bie nothwenbigcn

unb überflüffigen @üter unterfcheiben. 9ia^ allen Scbcndmilteln,

welche burch Siahrhaftigfeit unb SBohlfeilheit ald Surrogat bed

©etreibed gelten fönnen’, ifi natürlich eine fehr »erftdrfte 9inc()»

frage; fo j. 8. werben Kartoffeln in ber Siegel »erhdltnihmdhig

ebenfo theuer werben,^ wie Korn. ^Dagegen ifi bieh mit feineren

Speifen, Seeferbiffen burchaud anberd. ÜRarcipan wirb Siiemanb

taufen, um feinem Srotmangel abjuhelfen; ja, ber fjireid bed

Warcipand fällt wohl 90^? manche fperfonen, bie fonfi ba»
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gegcffen hätten, je^t i^rc auf bad Kot^bürftigfle dn<

fc^rSnftn. ‘ — SBäbtenb fic^ ®. 1846 in »Wien ®egenben

»on !Deutf^Ianb bie ®etTeibepTe{fe »erbobbdt Ratten,' t»at bei

®reiö beö Siinbfleifcbe« nur um 5 bi« 6 ^roteni gejHegen. 3e

gleit^mAfiger inbeffen ba« Vermögen bet Nation »eit^eilt ifl, fe

mehr ber ®iittelfianb übertuiegt, befio mehr fann autb ba«

nl« Srotfurrogot bctra(bfet werben.'^ — ßben ba^er rüb’^t e«

oucb, ba^ unter übrigen« gleichen Qm^&nben ber Stoggen nwit

mehr im greife fieigt, al« ber SBeijen, inbem »iele Seigeneffer

gu Soggenbrot übergeben, nicht aber umgefebrt. ^ Sitte jfleibung«»

ßücfe, ^au«gerätbe ic. bnben am ®nbe nub eine febr bebingte

Sotbtnenbigfeit; bie Sefriebigung folchet Sebürfniffe lüft |tth in

ber Segel menigften« bina»®ftbieben. @« iji behbalb fehr be»

greifllch , bab in 2!beuerung«geiten bie Sachfrage nach biefen iffiaaren

nbnimmt, unb ber *Prei« unter Umflänben bemgemd^ ftnfen fann.

SBenn gugleich bie gracht»reife bebeutenb in bie ^öbe geben, fo

bebarf biefer Umfianb feiner befoUbern Grfldrung : e« fönnen bcu

bUTch aber auch bie greife »icler au«ldnbifchen, gumnl über»

feeifchen SobPoffe mitgefieigert werben.

2) 'Dfit ber lebterwnbnten Sbaifach« b^nflt «« gufammen,

bah beinahe jebe Scheuerung »on fogennnnten ®elb» ober .^anbel«»

frifen, richtiger *|}robuction«frifen begleitet iji.- ®Jan »er»

fleht borunter befanntlich 6tocfungen be« ®erfebi«, welche au«

‘ 3n Oft »on Iccfe ift t« eine febr gewöbniicb'

ad)tim9 , (ng gabrit» unb Jtolcnialivaaceii fteinen, lotnn bae Jtotu fällt, unb

iinigefebrt.

^ (Sin getDÜfc« J&cberlotrbtn ber gleifcbbreifr pnbtt fieft übrigen« in nnb

gong befonber« noch ben meiflen 3!b«uernng«Jabren. ®ie Wägung iü ba ge=

waltig erfebwert; »itU (Bauern barbeu ibreni SBiebhnnbe an ber nötbism

Btabrung ab. ®a entheben benn gar leicht aiiebfeueben. 3n CÜftie«Ianb

iiatben allein 1770 unb 1771 über 51000 Otinber; vom Cetober 1709 bi«

IKärj 1782 bat biefe Heine ?)ro«in} über 127000 ©tüef fltinbeieb »erleren,

beren 9Bertb auf minbeften« i V, SRillien Xbolu 3ef<bübt mürbe (IBHatba).

‘ 3n ^Jteupen mürben 1850 fogar 6 throeent 'Zeigen loeniger geerntet,

al« 1849, unb man beobachtete gleichmohl '•'** '4.lrei«»erniinberung »on 5,3 ?!to--

eent. greilich ifl gerabe in biefem 8anbe ber SBeijeii grofentheil« mir *n«-

fuhr» nnb ?urn«artifel. •
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einem jeitmeUig bebeutenben Uebergemi<^te bet !ßrobuction über

bic ßonfumtion ^errü^ren. 3n unferm gaKe iji bie Urfac^ie

jwiefaifiet Slrt. 2)ur0 ben geringem Grtrag bcr ßrnte, fowie

burc^ bie »ielen, fon^ nid)t not^menbigen fforntrandborte unb

^nnbelöoperationen, »irb bad 9?ationaleinfommen überf)aubt »er«

minbert; bab SSoIf im @anjen, alfo j. S. fremben SSölfern gegen»

über, fonn weniger faufen, oiö gewöhnlich. 2)oju fommt bonn

noch, in golge ber hohen Äornpreife, eine Umwäijung in ber

iBertheiiung beö (Sinfommenö, weiche nicht ohne ßinfluf auf bie

übliche SBaarcnnachfrage bleiben fann. gewinnen burch

biefen jweiten Umftaiib bie ©etreibehrobucenten genau ebenfo »iel,

wie bie ©etreibeconfumenten »erloren hnben; aber eö iji fehr

zweifelhaft, ob jene nun ihre SRehrnachfrage gernbe benfelben

SSaaten juwenben, öon weichen biefe. In goige ihrer »erringerten

3ahlung6fähigfeit, fich jurücfgejogen haben. 3ebenfalld fann bie

ajiehrjahi ber itornprobucenten ihren ©ewinn erfi oollfiänbig über»

fchiagen, wenn bie Sheuerung beinahe ju Gnbe ifi, währenb bie

(Sonfumenten ihren Seriuft fogieich fühlen. — 3n theuerer Seit

empfangen bie SBanfen, biefe großen 9fefer»oird ber nationalen @r* ,

fparniffe, weniger Supup, al# gewöhnlich; eine fDienge 2)epofiten

wirb ihnen wohl gar aufgefünbigt. ‘ 9tatürlich fönnen fic nun

ihrerfeitö §anbel unb ©ewerbe nicht mehr wie bisher unterftüpen

:

Üe erhöhen ihren 5)iScont, befchrdnfen ben ÄreiS ihres 6rebit»

gebenö u. 9iun tritt 'gewöhnlich noch bie Slothwenbigfeit hinju,

für eingefaufteS ©etreibe fiarte öaarfenbungen inS SluSlanb ju

machen. IDn ifi benn meiftenS ber Sturj fehr »ieler unfoliben

Speculanten nicht länger ju nermeiben, unb bie R’rife fteUt fich

ein, unabfehbareS @lenb in ihrem ©efolge.

3) ffler bie ©lemente beS SlrbeitölohneS femit, bet weiß,

baß eine bauernbe IBertheuerung beS ©etreibeS in ber Siegel auch

eine entfprechenbe Sohnerhöhnng nach ßch jieht. ®ei porüber*

' ^ieniiit biNflt e<S jufanmitn, in CSnglanli, nach.fiorb Saubetbale’e

9(vba<btung, bcr $rtie b(r ®lo(te in fciubtbartn Sauren 2 bie 3 $roctnt

böbcc )U gehen b^egt, nie naep IDCigetnten.
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gt^bcn Z^nterungen ift bicf letktr nic^t tot 9af(. 3>rt 8fr6eü<r

fonn feinen Sofin nur tmr^ SSermtnberung te4 9(nge((Ue6 ^eU

gern. 2>a0 iß nun auf bie S>«uer non Generationen fe^t mdg>

li4>: burc^ $lu0n>anbernng,j S^minberuiig ber ßb^njabl, 3tu0<

ßeiben ber arbeitenben klaffe, gut bcn Slugenblicf bogegen iß

bet Slrbeiter meißen« gejwungen, feine ganje Slrbeiidfraft ju

ßßarfte )u tragen; im ßSomente ber Zbeuerung fiuin er am meiiig«

ßen ba»en jurürfjie^en. 3a, e0 iß eine i^rer fcblimmften ©eiten,

ba^ fie ben 8o^n uofitiu ^erab}ubrücfen fucbtii» Sine

ßRenge »on ^erfonen, bie fonß »tele Slrbeit faufen fonnten, ßnb

nunmehr burc^ bie Zfieuetung ber ^en^mittel baten abgebalten.

9^r fonß »ieQeu^t )t»ei iDienßboteu b^itte, niuji nun ben einen

entlaßen; »»er fonß brei Slnjiilge im »erbrauebte, febränft

ß(b jebt auf jmei berfelben ein , unb nötbigt fo ben ©^neibet,

einen GefeQen weniger ju bultcnk Slmb bie obenert»ßbnt< $to$

buctionbfrife »erringert bie Siaebfrage na^ Slrbeitern. > Unb auf

ber anbern ©eite vergrößert ß^ bad Angebot; viele 9Senf<ben,

bie fonß eben nießt fiir ®elb arbeiteten, fe^en ßcb ie^t baju ge<

' ..jwungen; bie bi0b«ig«n Slrbeiter ßrengen ß<b in ber tßotb ßßtfer

an. ©0 foßete benn in Sngtonb, eine ®tle SRuffelin »»eben jn

laßen, 1790, wo ber lBiei)en)>rei0 56 ©cbill. für ben Ouarter

betrug, 15 3)en.; 1812 bagegen, bei einem äBeijenureife von 120

©(btU. , nur 6 S>en. (Zorrend). 3n befonber0 woblßüen 3abren

natärli(b SlOe« umgetebrt. .^eraud erflärt e0 ß(b benn auch, wtß<

halb im SKittelalter fo viele fteiwiOige Uebertritte in bie 8eib»

eigenfebaft bureb Zbeuerung veranlaßt würben, noch büußger

SSerfäufe »on Jfinbern bur(b ißre Sleltern »c.

Sergleicben »vir bitmit noch bie allgemeine Stfabrung, baß,

ie ärmer 3emanb iß, ein beßo größerer Z^eit feine« ISinfommen«

^ Otiibtt Me itbeuerung «rn febt gorfer Arrnanefubr ber, fo fanti bei

getoöbvü^e ^Srfslg butib bie aUbann überauO günbige £agc bet Sanbunrtb«

unb beten 92a(bftage na<b Arbeit anfgewogen werbin.

’ gRooictoft 1812 im ^imalaba reitte, bot m ißm audi wegen bet

^migerenctb ein ftifiiget tunget Jteil {citicbeno ;um Gftaoen an. lomn n
9labtung bafüt befäme.
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auf 8ebenemitte( »erwaitW mu^, fo wirb bie gto$e

VoUtifcbe ©efafjr feber btbeutenben Sijeummg jut Oenügc

einUucbten. 8ln unb für ft(b freilich fann |tc hö<hfieuö locale

Sluffiänbe ic. »eranlaffenj aber toai irgenb an fonffigen ©ührungO»

ftojfen oorf>anben ifi, wirb burch fle ungemein oiel entjünblicher.

Umwäljungdhläne finben eine Unjahl bereitwilliger Jpdnbe. 2)al)er

ftnb bie grcheu Meuolutionen in ber ®efchicht< ^üujig bur*

grohc Shc’U«>^“ngen norbereitet Worben, ©o M jw ber ©tim*

mung, worauf bie Ibreujjüge beruheten, in ganj SBefteuropn,

jumal aber in granfreich, 4)er mehrjährige SKihwathö »or 1095

gewaltig beigetragen (SBilfen). 2)er gro^e Saronenaufruhr non

1258, ber in ber @efchi(htf bet englifchen SSerfaffung fo folgen*

reich bnfieht, i^ «ach Singarb« Slnfi^t burch bie

Sahreö 1257/58 wefentlich geförbert worben, ©o haben in SRu^*

lanb mehrere gehlernten ju Slnfang beö 17ten Sohchanbertö, bie

vom Solle ald eine ©trnfe ©otteö gegen ben .^errfchet gebeutet

würben, entfehieben baju beigetragen, baf bie Regierung beö

Sori6 ©obunow unterhöhlt würbe, unb bie Umtriebe be« fatfAen

2)emetriu6 Slnflang erhielten (Ifnramftn). 3n ©nglanb betrug

ber aRittelprei« beö Cuarterd (SBeijen auf bem ÜRarfte »on S33in*

chefier) 1626 bid 1645 nur 39 ©(hilf. 10 !Den.; (bagegen )u

ffiinbfor) 1646 = 48 ©cbill., 1647 = 73 ©ch«l. 8 S)en.,

1648 = 85 ©Chili., 1649 = 80 ©chiß., 1650 = 76 ©chiB.

8 2)en. (®ben). 9Kan' fennt bie balilifthf Umwäljung, bie in

ben gebachten 3ahren »or (ich gegangen ift! 9lub bet fhätern

©efchichte »on ©nglanb h«f*« nur bie jiürmifchen 3ahrc »on

1765 biö 1775 hfrfor» beren politif^e ©ährung ben 2lbfaB ber

Sereinigten ©taaten möglich machte, unb bie fich in wirthfehnft»

liehet Sejiehung burch eine 9Jeihe »on ÜRipernten charalteriftren.

3n granfreich ifi baö 3ahr 1788/89 ein fchwereö .g)ungeriahr

gewefen. SBie fehr meine obige Sehauftung, bie ich juerft im

grühlinge 1847 »eröffentlichte, burch bie holitifch^n ©reigniffe

be0 folgenben 3ahte^ beftätigt Worben ift, wirb jebem hefet in

frifchem ©ebächtniffe feiic. fönnen übrigeiW Uenwätjungen

Jtornbaut'd 5



(Mi

Det aUeroer[<^iei)enfien Srt fc^n, welche Dur(^ 3Ri#entt(n begün«

^igl werben: eben jebe6 ^ejie^enbe wirb baburc^ cifc^üttert.

@0 ^at ). 9. ber 3ofep^ bed alten S^efiament« bte berühmte

ägvptifc^e Steuerung baju gemifbraucht
,

nicht blo# alle (Stunb^

ßücfe, mit Sludnahme ber ä^embeigüter, an ben J^önig ju bringen,

fonbern auch ^ie bisher freien @runbbefiber )U beffen Seibeigenrn

machen.* Siuch bei neueren iBöIfern, wo ber Sauernftanb

einet @egenb burch unmäßige 3ertheilung, Setfchulbung ic, »on

3nnen h« unterhohlt worben war, h«t e6 oft nur einer einjigm

Slifernte beburft, um ben lohten @tof ju führen, bie armen

3wergwirthe maffenweife jum Serfauf ju nöthigen, unb aOrn

@runbbeft(j, in foloffale Satifunbien jufammengehäuft , an -^übtifchc

j^apitaliften ju überliefern. ®o in S^odeana unb ber Sombarbei

fchon theiiweife währenb be« URittelalterö, In ber Umgegenb »on

9*bm währenb beö löten unb 17ten 3ahrhunbert«.

H)iefe 3)hoifo*^(tt werben hinretchen , um febem @taatdmanne

bie Slheuerungöpolijei al« einen berwichtlgfien 3'veifle ^olitif

an bad ^erj )u (egen.

9Bir fahen oorhin, baf ber j?ornmange( unb bie iborn-

theuerung gegenwärtig minber gefähriieh ftnb, ald währenb beb

^ittelalterb
, überhaupt auf ben nieberen ffulturftufen. 3Rit ben

lehtgenannten fecunbären Uebeln ifl eb natürlich umgefehrt: je

compUcirter bie Sirbeitbtheilung , befto häufiger unb ärger eine

folche l?riftb.

Uebrigenb leuchtet »on felbji ein, wie fehr ein ft r enget

gBinter fowohl bie primären al3 bie fecunbären Uebel bet

2ihcu«^u»9 »erfchtimmern müffe. !Die ibälte an fich oergröpect

ben ©peifebebarf für SDlenfchen unb ®lehi jte jwingt ba« lehtete,

früher bie äBeibe ju »erlaffen unb fpäter )u ihr surüefjufehren.

Snbem jie ber Siahrungbnoth noch eine anbere, bie geueruiigb*

noth, htniufügt, muh f« ben Slrbeitblohn »erhältnihmähig
•

‘ 1 aSofi« Äap. 47.

’ ®ie flÄBje SeiOmart j. ®. #oii bincia »utbe nach bet ^nngertJWtb »eo

1590 auOgefanft; bouptfCichlicb vom <houfe iSaoetti, bann otn ben äbifli-
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tiefer ^erabbriicfen 5 )7ie(e Sfrbeiten
,
ju benen öfonotnifcb aHenfaO«

©ele^enbeit wäre, iverben ibr »nterbroc^n. Ü)er

fo bringenb notbw«nbiae unb obnebin fo fcbwierige fforntran«*

VPrt, namentlich bie überfeeifchen @infubren merben noch mehr

gehinbert. 2»an wirb hiccnach beurtheilen lönnen, wie feht rt

We 9Ri§ernten «m ®nbe be« »origen 3a[)thunbert« erfchwcren

mu^te, ba^ »ier firenge SQäinter fap unmittelbor «uf einanber

folgten: 1794/95, 1796(/97, 1798S/99 unb 1799/800,

^üuftrd ^a^itel,

Sb»'“»**- t*" 9l«tiit ftlbfl.

?ln bie ®bihe ber ganjcn Sherapie mup ich einen wichtigen,

unzweifelhaften, aber hoch unjähligemal »erfnnnten ©ah jiellen:

2)a4 Uebel, welched wir befämbfen Wollen, befiehl in üttangel

beö ffornö; ber hoh« iPreiö beffelben ifl nur ein

©hmbtom, unb jwar ein wohlthätigeö ©ombtom, eine

heilfame ffrife. Ce que Ton appelle chertö. est l’unique rem^de

ä la chertd. (S)upont be 3?emour0). 2)a bie ßufuhr au4 ber

grembe felbji im bejien gall eine geringe Quote bilbet, fo fann

ber ^ungertob bed ganjen SSolied meifi nur burch fparfomere

ßonfnmtion im Snnern oerhutet werben. * 2)er überwiegenben

ÜJiehriahl aber läft ftch bie ©parfamfcit nur burch greife

einfchdrfen, fehr theuere, weil eö (ich h>” wm eine.fo fchwer

entbehrliche SEaare hctnbelt. * ®ö iji baher im hö<hfi*n ®rabe

' £ici ig ganj befonber« bn gaU in Sieutr^lanb. tBebüifen loit CDeut--
^

f(b«n eintr übetfeeif(ben Sufubt, fo ntitffon loit »ot atlem bi» Soncurtenj mit

CSnglanb b»g»bcn; toir loftben aifo, ba bi» »nglifibfn !Pr»if» tcg»lmfigig io»it

bObee gnb, ata im 3nnern £»i>tr(blanba, fo b°<b t>i<ttn müffon, bab für b»n

«rm»in Xb*it Slnfibaffung ttni»t altin Umginb»n f»b» »rf(blo»tt, lotim nibbt

gat unmögtidb »ttb (9i»umng).

’ Sop in f»in»m '^anbbu^e b»t (StaateioirtbfibafteUbr» (I, ®.- 314 fg.)

j»igt f»bi »inl»ttd)t»nb , io»|baIb bi» w»ig»n g»bl»tnt»n niibt blof »in Jtogbat«

lotibtn
, fcnbcrii auib ein Tb»u»rH>(tb»n bt« @ttt(ib»6 zur gofg» babtn. 3>a4
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WMtifc^enöWfrt^, ba$ bi< ?Preife jeber Sc^wanfung »on Sebarf

unb aSorrötf) genau enti'pretben ,
beibe« nahitlic^ »om ©tanbpunftf

einer weifen Sorficbt ouö beurtf)ei(t. ®o ber Sebarf bi« jur

nätbflen Smte grof, ber SSorrat^ aber flein i|i, ba finb f)obe

^Jreife nic^t blo^ nof^roenbig, fonbern autf> nii^licb; trüben

bie @rnteau«fi(f)ten
, fo muffen fte, im wafiren Sntereffe be« Solfe«,

noct) ^ö^er werben. Gin Staatsmann aifo,' Weidner bie fpteife

fünftlicb ju brürfen fuc^t, anftatt baS SBerfiüttnif jw{f(^en ©ebarf

unb Sorrati) günfiiger ju geftalten, ifl genau in bemfeiben Sinne

Ouarffalber, wie ein Slrjt, weicher htÜfame fritifche Sludfchei»

bungen mit ruhet ©ewalt jurücfbrüngt fo j. ©. bei ber Gpiiepfie

bie Jfrämpfe, beim fßobagra bie ©ichtfnoten, bei §dmorri)oiben

bie ©iutcrgüffe.

gür baS natüriichfte unb wirffamffe dg)ei(mittei

gegen Shcucrungen muh ein lebhafter, fopitalreicher

unb intelligenter jfornhanbel gelten. 2)er fpöbel frei»

iicb, auch ber oornehme fpöbcl, urtheiit in ber Siegel umgefehrt;

ihm ftnb bie jfornwucherer oft bie einjige, i^benfotlö bie mit»

wirfenbe, »erfchlimmernbe Urfache ber Jheuerung. 3)aher baS

heftigfie Dbiura gegen ben jfornhanbel überhaupt, weichem jebe

Sewegung erfchwert, jeber ®ewinn beneibet wirb. 3<h benle,

bieh ifl ganj etwa« SlehniicheS, ai« wenn einem ifinbe pieileicht

ein Schaben foil oerbunben werben j auch ba« Äinb glaubt ba

wohl, ber Ghtrurg fep bie Urfache feiner Schmerjen, e« fchilt

unb fchlägt ihn, weil er — jundchfi bamit in Serührung fommt.

So piel leuchtet gewiß Sebem ein, baß nur ber jfornhanbel

im Stanbe iß, ben Ueberßuß guter unb ben ÜJlangel fchlecßter

Grnten gegen einanber auSjugleichen
,
unb bie nothwenbige wech»

felfeitige Slffecuranj ber Dißricte unb Sahre ju bewerfßeUigin.

leitete Wire febr gut ju «ermeiken, wenn ßCb feie (Sonfumenten feeiwiOtg nnfe

«er^ältnifmifig ju einer SPinfeerung ibteO iBerferauche feegiiemten. 92un Witt

«feer ein 3efeer für p(b unfe feie ©einigen feie »oOe ebematige ‘Portion; feieg

Siingen tSOer treibt feie bJreife »iel böb'r. nie tt« Ju fieben brauebten ;
unfe fo

fommen j. tB. feie ©täfeter, feie mit feer bntben Portion ni<bt jufriefeen waren,

feofiin, tt<b mit einet aSiertelportion begnügen )u muffen!
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SBenn ber Staat felbft ober bie ®runb6eji$er bieß ©efcftäft über*

nebmen, fo tbun |te ed eben auch ald ifornbänbler. Ohne iforn»

banbel «jürbe nach einer guten Grnte ber ijjreid »iel tiefer ftnfen,

oft jum fc^weren Drucfe bed Sanboolf«; eine -äRenge 9iaf)rungd»
*

mittel mürben rnulbmillig oergeubet merben, fc^on buref) ftärfered

Slubfteben beö 3Reblö, forglofere® 2lebrenlefen ic. 3n bemfelben

©aebfen, baö 1771 unb 1772 fo grofeö @(enb erbulbete, war .

bie (Srnte ber beiben »orbergefienben »orjüglitb gewefen,

ba^ man »ieler Orten eine grope 9Renge fforn auf bem gelbe

batte oerberben laffen (». 35obm). 3n gebljnbren bagegen würbe

ber fflinngel noch »iel größer fe^n, »on außen ber feine 3uf»br

erfolgen unb ber *|}rei0 »iel b&ber ffeigen. 2Bie febr ber Äorn»

bnnbel baju beiträgt, bie ‘-j^reife gleitbmäßiger ju gehalten, ftebt

man recht beutlicb in Spanien, wo er noch iu Slnfang biefed

3abrbnnbertö in ben febwerßen geffeln lag. Sluf bem Sfarfte

»on iöiebinn bi SRio Seco in Seon galt bie ganega SBeijen im

ÜRai 1800 = 28% «enlen

„ 1801 = 43 „

„ 1802 = 65% „

„ 1803 = 65 „

„ 1804 = 155

3?un iff aber ein fiarfeö ©cbwanfen ber HJreife bei jeber

SBaare ein Unglücf, entweber für bie *ßrobucenten ober für bie

donfumenten j
wie »iel mehr bei ber wichtigfien SBaare ber ganzen

SSolfdwirtbfthaft! ßö wirb »on 3^urgot febr treffenb bamit »er»

glichen, wenn ein ^auöeigentbümer, um feine im SSBinter un*

mäßig falte Sohnung )U entfchulbigen , ftch auf beren unmäßige

^iße im Sommer berufen wollte.

3o, werfen manche ein (j. S. 9?ecfer), gleichmäßiger mögen

bie fpreife burch ben lforn.banbel immerhin werben, aber auch

im 2>urchfchnitte böb<r, weil nun ber Slrbeitdlobn unb ifapitaU

jin« einer SRenge »on ÜSRitteldperfonen muß barauf gefchlagen

werben. 2)ie meiflen ©efeßgebungen b«**«” beßbalb noch im

17ten unb 18ten 3<»btbw»becl gerabeju ben 3n>ecf »erfolgt, ben
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j?otn^anbfl )u »erbäten; ieber tSonfunient foUte nur unmittelimr

Dom ^robucenten faufen. 3n ßnglanb erflärtc Gbuarb VJ. (5.

^
uiib 6, Edw. VI., c. 14) jeben Sliitauf »on ©etreibe jum 2Bicber»

»erfauf für ungef«bl«(^r im 9Bieberf)oIungdfafle fianbcn ^ranger,

ewige« ©efüngniß uub Sonfi«cation be« Vermögen« bflrauf.

')?iemanb burfte fforn »on einem Orte jum niibern fc^nffen ol)ne

. nu«brücf(i(^c obrigfeiflicfce ?icenj. Späterhin würbe bn« @efe$

milber, bi« enblit^ unter Ä“arl II. (15. Charles II. c. 7) ba«

2Iuffpeid)ern unb 2Bieber»erfnufen »on (betreibe erlaubt würbe,

bo(^ unter ber ©efc^ränfung ,
bnö man nur bei einer gewiffen

Siebrigfeit be« greife« faufen, unb ni(t)t »or Slblauf »on brei

ÜRonaten auf bemfelben ÜÄarfte wieber »erlaufen burfte. 2)iefe

Seftimmungen, wenn ninb praftifeb längfi aufer Ifraft, waren

boeb juriftifeb, wenigften« noch »or furjem, nieft aufgefoben.

Die 9Inft(bt ber '.ßanbeften (L. 6. D. 47,11), baf eigentlich l'eber

Äomfanbel SButber feb, wirb noch »on unferen 9lei(b«poIijeiorbnun»

• gen unb felbfi »om preufifeben Sanbreefte getfeilt. 9Bie »tele @efcfe

reben »on ber „91uffäuferei" al« etwa« unbebingt SSerwerfücbem!

'

®cbon 9lbam ©mitb * bnt bie 3wecfwibrigfeit folcber ÜRaf»

regeln bewiefen. Sie wiberfpreeben gerabeju bem grofen ‘Principe

* So feift t« im prtiipifibcn Sanbrt<bt; «SBer burCb Stuf; imb tl’orfäm

ftrti 8(b»nemitUl . . . »ettbeuttt, , . . folt . . iio(btirü(fIi(b gtjltoft ttttbtn.

®fi gleichet Strafe batf fein aJlätter . . . . jut Steigerung be« greife« bet

gemeinen 8eben«bebütfni|fe fif gebrau(ben loffen." Sitte bergteiiben tBerctb.-

nungen flnb om 20. SRcsembet 1610 oufgetioben. Slber noCb am 7. Sttiguft 1817

^at ber 3ta|.'fi gegen bie „vetabfebeuungemütbigen fWonopoIijlcn" gebonnert,

„meltfe ba« faum geerntete @etreibe auffaufen."

’ 3ii ben frübeften Snglinbetn, bie über ben Äomfanbei mit wabter

(Sinfiept gcurtbeilt haben, gehört Sit 3ofiah 6hdb, wetCher noCh bem Seifriele

ber ^otlönber ba« Slnffpeiehetn be« Jtorne« für „einen bet nüplithfien tTienfte*

erflört, „bie bem .Raubet geleiflet merben fönnen." (.\ new discourse ot

trade. Glasgow 1690.) tStma« fpäter meinte auch 3>a»enonl, bog bie Stift'

cutanj eine« SSoIfe« gegen <bunget«ncth am bellen bureh ^trl«at»erfcnen be;

forgt metbe; et gönnt biefen „in ®otte« Slamen" ihren ®ewinn, unb fürihttt

hier no<h meniger iDiihbraucb, «I« in anberen öfentti<hen ®ef<häften. (Work« II.

226 tg. iCaoenant flarb 1714.) 3n 3talien fann namentlith Sanbini in feinem

Discorso .sopra la maremma Sienese (»erfagt 1737) al« ein IBortdufer ber

Smilh'fthen SInfidit gelten.
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bcT SlrbeitSt^eUuns. äßie mangelhaft werben fiih jeht Slngebot

unb 3?acbfrage begegnen! 2)ie Sfotb »ietteicbt bea ^robucenten,

bort bea (Sonfumenten wirb bie greife (rbigUcb )ur @ache bea

3ufada raa^en, of>ne aBe »ernünftige Siütfflcht auf Seborf unb

®orrath im SiUgemeinen. SBeithe Unjabl »ergeblicher 9Bege unb

3^ranaporte wirb bem ganjen ©efrbäfte babutch aufgebürbet! waa

ben ^|}reia ber Sßaare bebeutenb fteigern muh, tt>et\n nicht nomü

ntli, an ®elbe gefcbüb^ f» bo<h «eö- SSermehren natürlidfi fann

baa @efeb Weber bie 3«it unb ©efchüfüchfeit, noch baa Aapitai

bea Sanbmonna. Gr wirb nlfo gejwungen, einen !EheiI feinea
' •

SSermbgena .unb feiner Arbeit einem ©efchSfte jujuwenben
,

baa

er Weber oerheht no^ liebt, unb feine SBirthfchnft im ®an)en.

baburch ju' jerfplittern. 3)enn ich wieberhoie ea
,
wenn ber 93auer

ftorn auffpeichert, fo ti)ut er eben nur baa ©efchäft bea ffauf*

mannä; aber mit bem grohen Unterfchiebe, bah jener gejwungen,

ohne Sachfenntnih unb ©eiegenheit, vielleicht mit 10 Ißrocent

jährlicher Unfofien baa Ißublicum bebient, biefer aia SWann von •

Sach unb vieUeicht mit 5 $rocent l^often. 3ebe neue/ÜKitteia.'

perfon, bie aia folche unb freiwiBig vom Sßerfehr anerfannt wirb,

begrünbet einen Sertfchritt ber Slrbeitatheilung , unb macht hier# .

mit ben $reia niebriger. > SBie wäre ea fonft ju begreifen! bah

bie l^aufleute ea in ihrem 3ntereffe finben, mit JheBcrem -Gleibe

SRAfler ju bejahten, bie hoch nur innerhalb berfelben Stabt

Ääufer unb SSerfäufer etnanber näher bringen? ®erabe wo bie

gtoheit ©utabefiper ihre Ißrobucte felbfi »erfchteihen, wie vormala

in Spanien, wirb am blinbeften unb rücffichtaiofeften baa Ißrincip

verfolgt, beim Steigen bea Ißreifea bie SSorräihe jurücfjuhalten.

auf ber anbern Seite pflegt ber deine Sauer, ber etwa Sorräthe

hält, bei bem geringhen Umfianbe, welcher fein Setriebafapitnl

verringert, eben biefe verfäuflichen Sorräthe anjugreifcnj fo bah

feine .greife, nach einer äSihernte, leicht ata 9lothpreife viel ju

' SoQttu fi(b jemale ju vielt Sbenfiben auf ben Itornbanbel tvecfen, unb

fo btm $ubticum unnüpt CDienge aufbcJngtn, fo (ann bitfee ja immtr an

bit Ouette unmittelbor geben.
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tief finfeii. Da man äberbte« noc^ bte SAcfer unb fBfütfet un<

möglicf) bem Sßerbofe ber „Sluffduferei" firenge unfermetfen fanii,

fo ^aben alle jene Offene factifcb nut ben ©rfolg gehabt, biefen

Heineren, aber junftmdhig »erbunbenen ffornhdnblem eine ärt

Monopol ju ffchern.

SBiele, ©chriftfieflcr wie Slegierungen
,

haben befhaib fdr

gewöhnliche bt« Slujen be« jfornhanbet« anerfannt; in

3!heuerungdiahren aber, behaupten fie, habe berfelbe regelmäßig

ba6 Seftreben, )u hohe« unbillige !)}reife anjufcßen. 9tamentlich

fep baö Sluffaufen wdhrenb ber 3;h«u«ung felbft hoch nur au«

unftttlicher <5peculation auf bie allgemeine 9toth )U erfldren. &
war baher in Sranfreich )ur heö ancien Bdgime eine feßr

gewöhnliche fDIaßregel, wdhrenb ber ^heuerung (Sommiffdre au^

jufenben, bie alle Äornnorrdthe aufftöbern unb auf ben ®arft

führen mußten; nur fosiel burften bie (Sigenthdmer jurücfbehalten,

wie für ihren eigenen ^auöbebarf bid jur ndchfien @rnte nöthig

war. ‘ Qftwa« Slehnliche« berichteten bie 3«lua0en 1847 wieber

»on Äurheffen!

3ch roill eö bohingefiellt fepn laffen, ob bie fogenannte öffent»

liehe SReinung (baö franjößfehe Tout le monde), wenn fie »on

unbillig hoh^» greifen rebet
,
jebedmal Stecht hat.- Stur ju leicht

»ergißt man babei bie fchweren Sluölagen unb bie große ®efahr

bc« itornhanbelö. SQaren »ielleicht bie fech« Porhergehenben 3ahre

mit guter (Srnte gefegnet, fo mußte er febedmal froh toenn

er feinen 93orrath jum (ginfauföpreife wieber lodfchlagen fonnte.

SRacht er nun auch im ftebenten 3ahre »ielleicht 70 fßrocent

@ewinn, fo ift gd in SBahrh«it bo^ nur ein fehr müßiger

Jpanbeldgewinn wn nicht einmal 10 $rocent jährlich. 3rbenfallö

aber ift fein ®runb, bie ibornhänbler für fchlechtere 9Renfchen

}u holten, ald bie übrigen ^aufleute. Sie alle, wie auch bie

®ewerbetreibenben, bie Sanbleute, furj wie jeber im ISerfehr

befchdftigte SRenfih, fuchen jundchfl ihren 93ortheil; (ie wollen

' 3m 3abre 1804 b^ite man niebt fdttn ben tSotfcpIag, bi< ftornvarritbt

mit fcbivettn ®t(t|(rn (U Ettltgcn.
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iiiöglic^fi U'O^Ifeü faufeii, mögltc^fi treuer »erfaufen. SRim ^at

eö aber bcr Schöpfer ber mcnft^lic^en (Sefettfc^aft fo eingerichtet,

ba§ lebe« 'Btitglieb berfelben in ber Diegel feine eigenen S3eburf<

niffe um fo beffer befriebigt, je mehr ed Jinberen jur ®efriebigung

ber ihrigen oerhüft. 9Ber bie heften gabrifmaaren am toohi^

feilfien liefert, wirb auf bie Sänge ber reichfle gabrifant loerben

u. f. m. 5)ieß ift bie nntionalöfonomifche QSerfohnung »on (Sigen«

nuh unb ©emeinftnn! ®o läuft benn auch jum ©löcf ber wahre

9fuhen beö jfornhänblerö mit bem beß Iftublicumß in berfelben

fRichtung. Seibe fuib gleichmäßig babei intereffirt, baß immer

bie geeigneten i?ornma|fen auf ben SRarft fommen unb jum ge*

eigneten Ißreife »ertheiit werben. I)ie grage, waß benn „geeignet"

ift, beantwortet fich auß bem ®erhä(tniffe beß Sorratßß jum

augenblicflichen unb »oraußftchtlichen Sebarfe. ©rächte ber Jfauf*

mann auß irriger Speculation ober faifch oerfianbener SRenfchen»

liebe mehr auf ben fSRarft unb ju wohlfeileren fftreifen, fo würbe

baß ‘4^ublicum jwar augenblicflich baoon @cnuß haben, nachher

aber ftntt ber 2:heuerung eine .g»«ng«ßnoth leiben
5

ber äfaufmann

jiigleich' l'erlöre an feinem @ewinn. jfäme ju wenig auf ben

fDtarft unb ju theuer, fo behielte ber ©peculant einen ju großen

Uhfil feineß ©orrathß für fleh >
her alßbann in golge ber nächften

(Srntc fafl preißloß werben fönnte. ‘ @0 müffen beibe Sh^ü« “uf

biefelbe ?lrt wünfehen, baß bie tägliche, wöchentliche, monatliche

SSerjehrung genau bem wirtlichen unb muthmaßlichen SSorrathe

entfpricht. ©olltc ja ein Seethum unoermeiblich fepn, fo ifi eß

gewiß jefminal beffer, etwaß ju »iel, alß ju wenig ©erficht ju

üben; gerabe wie ein ©chifßtapitän, welchen auf ber ©ee eine

tiefe SBinbflille -»iberfällt, unb ber nun feine fOlannfchaft auf

Heinere Ißortioncn feßen muß, troß alleß ©emurreß beffer baran

thut, auf eine ungewöhnlich lange, alß eine ungewöhnlich furje

Dauer beß Uebelß ju regnen. @in geßler im erflen galle wirb

' 3m Stnfang bet jttaiijiget 3«bte biefc« Sabrbuiibert« famett boeß jitmlicb

oft biei bie eiet 3abte «Itc 'tUeijeiiquanta auf bie englifißen SRittte. (Xoofe.)
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freilich burd^ unnStbige Sntbc^rungtn , im itveiten Salle aber

bur^ ^ungertob bejlraft. ‘

9lUeTbing6 ^aben mir oben gefe^en, baf eine IBerminbetung

be6 j?ornborrat^ed feinen Sefi^ern {umeiien abfoiut oort^eii^aft

fevn !ann; ba^er man mobt fürchtet, ed möchten bie ^ornbänblec

indgebeim eine SSerabrebung trefen, tt>obuT(b ein Sbeit bed ®e>

treibet ganj bem SSerfebt enJjogen, wobl gnt fün^litb »ernicbiet

»utbe. @ewiß eine unbegrünbete 33etgeffe bocb Sliemanb,

ba^ ed fidb bi^’^ um eine SSSaare bunbelt, bie für je eine äRiOion

ÜlRenfcben tei<bt 20 unb mehr SRitlionen 2^bul*!<^ n>ertb ifi. 98enn

nicht aQe ibornbeftber
,
auch bie audlänbifcben mitgeredbnet , biefcr

SSerfchwörung beitrdten, fo mürben bie 8«Ui

mehr ©cbaben ale ©eioinn buben. Slucb fann »on einer fo

ooluminöfen äSaare, mie bad betreibe, unmöglich eine grofe

Ouantität indgebeim oetnifhtet merben. äSenn man in ^b^uerungb«

fahren fo oft oerborbened iborn auf ben 93öben gefunben but, fo

ijb bieh feiten genug einer böfen Slbpcht jujufchreiben. 3» b«r

Siegel buben bie Sefther, geängßigt burch bie 3nquifitionen unb

Smangdma^regeln ber Sebörbe, ober burch ben J^a^ be« fßöbeW,

ihre ^aare oerftecft, unb barüber ifi fte )U ®runbe gegangen.

Sollte irgenbmo eine ßonfpirntion ber Äornhünbler bie fßreife

fünfilich erhöben, fo mürbe ja an bdm, fomit überlanbedüblichen

©eminne jeber anbere ßahitalift 3!b*tl nehmen fönnen, unb biefe

@oncurren) bie fßreife mieberum erniebrigen. iSrdten alle ifapi'

talifien bei, fo müfte jich bie IBolf^nfumlion in jebem anbern

3meige »erminbern; bief mürbe ben Sinöfuh bon ©eiten ber

‘ 9ledet ftellt fotgtnbe CReCbnung ouf. @efebt, in einem 8onbe mit

24 SRiQionen ®in»obnetn, koa aifo 48 tDJiUionrn Septieta ©eiteiOe nötbiä

bat, fehlen an bet Srnle 400000 Septieta, b. b- t>et jobtliebe ©ebarf »on

200000 SSenftben. ©emerft man bief glei^ im Anfänge, fo taffen fitb bie

200000 ©otlionen lei<bt auf baa ©anje pettbeilcn; bemetft man ti am Snbe

bea ootlebten SWcnata, fo b«li biep mit 2400000 ©ottionen ftbon febt »iel

ftbmetet; noeb febtoerer am Snbe ber »otlebten SPotbe, Wo 10400000 Wen--

fib«n hungern würben. Jtüme bagegen baa fOtiniia erfi am vierten iloge vor

.jabteaf^Iup jum ©otfebein, fo müpte bie ganje ©ation verbungeru.
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übrigen Äa^)itaJ»erwettbungen ^er ebenfo flatf brürfenr wie er

ücb Pon ©eiten be« iforn^anbeW gehoben hätte. ÜRan bebenfe

aber nur, wab eine roirfiidhe SSerabtebung bet ifornhänbler üor*

nu«fe$te! SRinbePen« nu(h, bap pe ntte glei(h»iel IBermögen,

b. h> Säh>pfoit mit bem PSerfaufe ju märten, unb gleiche Sinptht

non ben SRarftoerhäitnipen befüpen: benn »on biefer häuät ja

bie SSarteluP ab. 3n ber Siegel mirb, bei ber grofen 3Renge

»on 3Renf(hen, bie im jfornhanbel fo ober fo befchäpigt Pnb,

ber 3ufrüh»3rrthuip ber @inen ben etmanigen 3wfbät'3rrthum

ber iSnberen aufwiegen. 9hir für ganj befchrdnfte 3«tt'^äume

unb SocalitAten mag bie aRögiidhJeit einer foldhen wucherifdhen

SerfchwöTung jttgePanben werben, jumal in armen, rohen unb

fehr ifolirten ©egenben. >

91ub biefem ©ePchtbpunfte iApt ftch audh bab Siupaufen

wdhrenb bet Sheuerung feibp »ollfommen rechtfertigen. Die

*ßreife Pehen jwar hoch, aber nach ber Ölnpcht beb ©pecutanten

noch nicht fo hoch» wahre Sage beb üRarfteb erfor»-

bette. (St fauft nur, weil er ein ©teigen erwartet, b. h» »eil

er voraubjufehen glaubt, bap bie gottbauer ber gegenwdrtigen

(Senfumtion bie 9?oth »ergröpern müffe. Der IBerWufer natürlich

hat bie entgegenPehenbe Slnpcht. SSJtr pon beiben Stecht gehabt,

wirb p(h »olipdnbig erp jur 3eit ber (Srnte entfcheiben. Die

falfche ©peculation wirb beim erPen burch ein Damnum emergens,

beim {weiten burch ein Lucrum cessans geahnbet. Dab $ublü=

cum hat auf bie Dauer in feinem gatle ©chaben : wenn pielleicht

augenblicflich ber Ißreib {u fehr in bie ^öhe Peigt, fo werben

bie fo gefparten ffiorrdthe ihm nach ber @rnte- burch ein entfpre»

chenbeb ©infen {U gute fommen. Slllcb ?luffaufen gefdhieht ja

nur in Stücfpcht ouf ben SBieberperfauf; unb je gtöper bie 33or»

rdthe pnb, welche bie Sluffdufer {ufaramengebracht haben, bePo

mehr wirb ihre (Soncurren{ bermaleinP ben ^reib herabbrücfen.

3Ran fieht h»f*>ach ein, bap bie gurcht beb SBolfeb Por

bem fogenannten fl'ornwucher in ber Siegel eben nur

oineSlbart ber ©efpenfterfurcht ip. Die remifchcn 3»ölp
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»erboten bei ©trofe ba6 Sejaubern frcmbet ffornfelber. *

Ä^arl Der (Stoie fc^rieb bie 2t)euerun(j »on 795 böfen ©eiftern

ju, welche bie fl’örnet auö bet 2ie^re »erjebtt bitten; ald

mittel bagegen mürbe firenge ßinbaltuiig ber 3c^ntbflicbt anbe<

foblen.* .I^agelfcblag foilten gen)öbi'li<t ^»ercnmeifter, bie foge;

nannten Tempestarii, »eranla^t haben. Daher man auch mobt

»erbot, unter ben §5tigen einer Domäne 3auberer ju bulben.

2Ud in Sabern 1570 eine .^ungerbnotb mütbete, mürben jut

Stbbülfe berfelben bie ©ebeine be« beii>9«n Senno nach -iDiüncben

gebracht, (^ajji.) äBenn bie alten Siuffen im Ilten Sabrbun«

bert Dbeuerung batten, fo »Pegten fte e6 gleichfaltö 3auberetn

ober Jg)eren jujufchreiben. 68 jogen bann Siufrubrprebiger umbet

mit ber Sebaiiptung, bie alten SBeiber hätten bad l?otn, bie

gifebe K. in ftch biaei« flebfilj f«e bie Äleiber folcbct

Unglürflichen auf, hatten burch Dafchenfpielerfünfte etma8.Äotn

betau8, unb erfchlugen fte enblich, ober erpreßten ®elb »on

ihnen ic. (Ifaramftn). Seit bem ?lbfommcn ber ^etenproceffe

hält man fich an bie Ifornbänbler. 6o »erfeblt j. 33. ber be<

rühmte i{ioli)eifchriftPetler be la Maxt fap bei feiner Dbauerung

anjugeben, bie 6rnte freilich fep recht übel gemefen, aber noch

fo grope ißorrätbe in ben 3)fagajinen, bap nur bet fchänbliche

Äornmucher bie *)lreife habe fo hoch treiben fönnen. S3ei einem

anbern franjöfifchen ©chriftpeller entPnne ich mich be8 bejeich»

nenben 2lu8brucf8; „©chmärme »on -äRonopoliften." äBelch eine

coiitradictio in adjecto! 9Jicht8 mar in biefer ^inftcht miberlichet

al8 bie jabllofen Declamntionen gegen ifornmucher, mit bcneit

im SSorfommer 1846 fo »iele beutf^e 3citungen erfüllt mürben.

Die ganje Dbeuaruag foUte fünpiich fepn ,
bie 9iatur in üppigPet

©abenfülle prangen, mäbrenb hoch fchon bamal8 bie mabrliä?

nicht günPigen SiuOpchten für bie 6rnte fparfamete 6onfumtion

bringenb hätten gebieten foUen. 3ch erfuhr nachher au8 SBremen,

bap »iele bortige Äaufleute früher unb Pärfer an 3ufuht mürben

‘ Seneca Nat. Quaest. 4.

’ Capit. 1, 267. Baluz.

C _ ?eri by Google



77

geöac^t ^aben, »renn (le nicbt eben burc^ bie^ ©efc^rei über ben

wahren StuöfatI ber Grnte gnnj irre gemacht worben würen.

2)er gewöhnliche Schaben, welchen bie SSoltöf^meichler anrichten!

Die 'JWehrjahl ber Saien fann jtch gar nicht benfen, baf nach

ein h'Wr guten (Srnten nicht ungeheuere ifornSürrÄtfie übrig feijn

mühten. Unb hoch war fogar in (Snglnnb, aifo bem fapitalreicbften,

hanbelögeübteften Staate ber S33e(t, jur neuen Grntejeit ber lieber»

refl ber früheren 3ahre h^thh grbfer, alö bie (Sonfumtion

»on brei SBonaten erforbert CS^oofe). SII6 3acob 1825 bie Jforn»

länber im norböftlichen (Suropa bereiste, hörte er fa|l »on jebem

Sanbwirthe bie Ueberjeugung ouöfprechen, bah für mehrere 3ahre

Sßorrath ba fepn mühte; felbfl freilich h^ilr feiner irgenb bebeu»

tenbe i?ornmaffen, aber jeber fe^te fte bei feinen 9lnchbaren »or.-

au6. 3m äJaterlanbe Slbnm Smithö ifl bie öffentliche SKeinung

hierüber oiel aufgeflärter. 9foch am @nbe bed »origen 3ahrhu"*

berte fchrieb man auch bort jebe Shrurrung ben wucherifchen

®erabrebungen ber IfJachter ju,‘ währenb 1818 baö (Sbinburgb

5Re»iew mit gerechtem Stolje »erfichern fonnte, folche Slnftchten wür»

ben felbji im SDiunbe eines Schultnaben nicht mehr gebulbet werben.^

2)er 9fuhen ber SBahrheit ifl im »orliegenben galle beutlich

' ©ilbetfotce mtinte namentlich, bie Utrnte »on 1799 fe» nur um ein

Uiiertel geringer, at« im J'urchfchnitt, ber ?!rei« aber um ein ®riltef bcber,

aIfo — . Sliele bef^ulbigten bie ißächter bea 3aeobiniamua! ®er ißöbel jer»

ftörte aua biefem ©runbe eine iDlenge »on Scheunen, .fiornmiethen ic. ®er

©raf »on SOarivicf, ber ganj bie Stiifcchten bea $cbela theiltc, hatte feine

Pächter fchon mit Slbfehung bebrohet, wenn fte bie ^Ireife nicht ermäßigten;

je^t trug er im Cberhanfe ouf einen 3»angapreia an. Or behau»tete, bie

hSächter mifchten »or lauter Uebermuth iöranniwein unter ihren SBein; fie

ließen ein drittel ihrer gelber unbeßeUt, unb Würben hoch reich le. ®ie

ÜÄinifier Waren auf baa (Sntfchiebenfie bagegen. Sita fich namentlich SBilberforce

für 3i»angamaßregetn, welche baa Unterhaua befchließen fotlte, auf feine (Foni--

mittenten, bie Stabt Seeba, berufen hatte, warf ihm hJitt fehr treffenb ein,

baß gerabe folche großen gabriförter, bie nicht ein dehntet ihrea ©ebarfa in

ber tJtähe fänben, bei einer Störung beä Äornhanbela am ficherßen »erhungern

müßten.

’ Seiber iß im 3ahre 1847 ein arger, obwohl ©otttob nur ifolirter Oiücfr

fchritt gethan worben, inbem ein .^auptführer ber Stgrifultnrbartei , 9orb
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genug. not^menbige ©emerbe, baö non bet Sotfömeinung

befcbimpft
, »on bet ^olijei gefcffeft, roo^f gar burcfi ^öbelauf»

fidnbe gefAbrbet mitb, »erlangt unb erhält unfe^ilbar einen ^ö^ern

S(rbeit6(of)n unb ifapitaljind. 9lut^ ifi ei gewiß nii^t gleich*

güftig, wenn baö öffcnllic^e Obium — bnd übrigenö in 6ng(anb,

4)oUanb, J£)amburg, furj allen wahrhaft auögebilbetcn Jg>anbelö#

Idnbern gar ni(^t eriftirt — bie e^renwert^en Äaufleute a\xi

einem ^oc^wiclitigen ©ewetbe »ertreibt, unb nur Scbwinbler,

6cba4ierer unb e^rlofe ®?enfc^en barin jurücflägt. SBenn bie

@efeße, fpric^t 9)?onfe6quieu, eine not^wenbige @ac^ »erbieten,

fo i(i i^r (Srfolg nur ber, bie Setteiber ju fi^le^ten SWenfc^en ju

matten. Unb ebenfo ge^t ei ber feiilgcleiteten öffentlichen ÜKeinung.

S’berapic. Uiitergü^ung kte natürliibtn ^tilgerfabtene burcb

ben (Staat.

Ob bet ifornbanbel jur (Srfüllung feiner großen

Slufgabe fc^on reif ift; ob ©efchicflidhfeit, ifapital unb 6on»

currenj ber ifaufleute, Slteilnabme beö Sublicumd binreichenb

entwicfelt ßitb: ba3 erhellt mit Sicherheit nuö einer jiemlich

leichten Seobachtung beö SJarfteö. Sieht man gleich nach ber

ßrnte biö jum »ollenbeten 9luöbrufch beö Äorneö übermäßige

Sorräthe auf ben SJarft firömen, Jur neuen

ßrnte fo gut wie nichts, fo ifi bieß ein ftchereS 3fi<he»;

fich jwifchen ^irobuceuten unb ßonfumenten noch fein »ermittelnber

@ecrg< tBrnliiut, p(b nicht gefchämt b®*' ben ctafeßen Serurtbeilen übet

Jtotntouchtt, unb no^ baju in ber rcheßen Scrm, »er bem »erfammelten

Unterlaufe bafl ®ort ju reben. 3nbeffen bot biefe iöiame bieber, wie gefagt,

noch feinen Leitern Snflang gefunben. — Selbß bie .Sinbu« finb in biefem

ißunfte einfi(bt«»olIer. snamentlicb im iCecan fpielt bie Jtaße ber Jtornbänbler

mit ihren ?aftecbfen eine wichtige iSoIIe. freilich iß ber Äornb4nbier b*er um
fe bringenber notbWenbig, aie man ßch beinahe ganj auf »egetabilifche 9lab--

tung befchränft, unb ber ällangel ber beriobifchen (Regen fo leicht ÜRißernten

ber»orruft. (St. (Ritter.)
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.^anbeI6|ianb gebilbet bat. 3ii biefcm galle mu0 bie gür«

forge be« Staate« mit ÜRagajinen au«b«lf«n. 3)iefelbe Srfcbet»

nung mieberbolt ftcb in gar »ieicn bet SJoIfSwirtbftbaft,

baf notbwenbige SNnfialten, für mdebe bie ißrisatinbuftrie noc^

nicht reif ift, öorlänfig bnrch ben Staat müjfen getroffen werben.

3<h erinnere nur an bie bcfannten Seifpiele beö läRübien», gahr»

püft» unb S93ege»9lega(«. 33ei aBen bergleid)en Slnftalten ift ber

Uebergang in ^rioatbänbe nicht blop Shmptom eine« großen

gortfchritte«, fonbern auch roieber Urfache eine« neuen. ^ri»at<

Unternehmer, weil jte unmittelbarer bei bem (Srfolge ihrer Slrbeit

intereffirt ftnb, al« Staat«beamte, pflegen bie ÜJfarftoerhÄltnijfe

richtiger ju beurtbeilen, unb ba« Sebürfnif be« Ijlublicum« nicht

bloh forgfditiger,
'
fonbern auch wohlfeiler ju befriebigen. 'Blau

tdufche ftch nicht über bie fcheinbar gröfere SBoblfeilheil ber Jforits

»erlaufe au« Dlegierung«magajinen
: fte flnb wohlfeiler gewöhnlich

für ben Ädufer, weil ber SSerfaufer babei »erlieren wiUj aUein wer

bejahlt am 6nbe biefen ißerlufl? hoch nur ba« 33olt im SIBgemeinen.

SofannichbennStaat«magajine, überhaupt Staat«*

fornhanbel, nur auf ben mittleren unb nieberen Stufen v

ber 58oll«wirthfchnft für recht inbicirt halten, .^ier

aber mögen fie ungemein wohlthdtig fepn. 3m fpätern Blittel*

alter war befonber« bie Unftcherheit be« ?anbfrieben« eine 93er«

anlaffung bajit; jebe Stabt beinahe muhte SRagajine haltm,

jundchfl gegen 99elagerungen, bann auch gegen Shfuttttng. Süie

fo weit »erbrciteten Sc^t'ltechte, welche in«befonbere ber Äirchc

jufianben, bilbeten eine 8lrt natürlicher ifornfpeicher für ba«

ganje93olf.2 3n 9?öhmen fcheint ifarl IV. juerft für SHagajine

geforgt ju haben. 2luf bie Sheuerung »on 1361 folgte im ndchften

3ahr eine überreiche (Srnte. Der 5|3rei« eine« Striche« fforn,

burchfchnittlich 3 (Drofthen, war im erften 3ahre ouf 30 ©rofchen

' @0 teirb baa Sanbvolf j. !B. burch $tivatfaufleut( iseit firtnger ]ur

Sitfmms guter 3Baate angeballen, ata burdi @taatabcbörben.

’ 9lucb ein Singetjeig, bergleichen nur bet tltölfern, toelche bafür

galt) reif finb, aufiubeben!
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i^efliegen, im jmeifen auf 1 Orofc^cn gefallen. Dicp neranlapte

ben ifaifer, uon ben Stdbtcn unb ÄIö|tern bie SInlage »on ifornmaga*

jinen ju forbern. (HJalarf^.)* 0päterf)in beruhete bad'XJagüjinmefen

»orjuggmeife auf ben lanbeöberrlicien IDomänen, bie meifteu6 ni(6t

»er^jacbtet, fonbcrn nur abminifirirt mcrbcn fonnten. 3Bo ed nocf?

lieutjutage 9iegicrung6magajine gibt, ba ii'crben fte regelmäßig auö

ben ^Naturalabgaben bcö pflichtigen 23aucrnftanbcd gefüllt, aifo gleich»

faII6 einem Dieftbuum mittelalterlicher Sßerhältniffe. — greilich

finb bie UnfofJen insgemein fehr bebeutenb; n>ic S^urgot fagt, ift

Sffiemanb babei intereffirt, baß ber Staat mohiffÜ» Sebermann,

baß er theuer bebient merbe. SBenn für 2)eutfchlanb auch nur

ein günftel beö URenfchenbebarfeö aufgefpeichert werben feilte, fo

wären bieß nach 9iau 54 iDiill. Scheffel ; alfo beim Ginfaufdpreife

t>on 150 9Nill. @ulbcn minbeften6 6 9)till. jährlicher 3inieiwer»

luft. gür Ijjreußen berechnet Schulje bie floften fo. SBSollte man

Vq beö ©efammtbebarfed auffpeichern, b. h- 20 3Nillionen preuß.

Scheffel, fo würben hiftjw 833 ÜNagajine erforbcrt, ju je 2400(1

Scheffeln, woöon man baö einjelne nicht unter 36000

alle jufammen folglich nicht unter 30 SOJillionen S^hnlet bauen

fönnte. 3u>» Slnfaufe be6 ©etreibeö, ben Scheffel = l'/^ Shl’^--

hätte man Wieberum 30 SNillionen nöthig. 3)er jährliche 2luf«

wanb betrüge bann: 4 *j3roc. 3i»fen »on 60 3Nill. = 2400,000 3:hl‘-

unb noch etwa 3 Ü)iillionen für ©ebäubeerbaltung, 23eamtenfolf,

IBerluße ic. — SBie »iel aber mit .g)ülfe einer tüchtigen ÜNagajinser»

wnltung genüßt werben tann, ba»on hat ber große griebricb 1771

ein glänjenbe6 SBeifpiel gegeben. '* greilich barf man hierbei nicht

' Utbeigene bemerrt «on cStruenfee (SlbbanMungcn II, ®. IGG) ganj not,

fca§ SWagajinföiife naip einer feßt reidien ®rnte, um ben ijCreie nicht allni

tief ßnfen ju laffen, tiefen 3i»ecf meißelte «erfeMen. $et 8onbnionn fcfirnitfi

nun feinen .Ctornbaii gar nicht ein, mie et boep folite; unb loenn nun bie

naepfte Srnte toieber gut iß, fo wirb bie Ueberfütte, jeßt unbeilbar, boboelt groß.

^ SBdptenb bet Steffel (Roggen bamale in äööpnien unb Saepfen ö Ipalet

foßete, foll et in (ßreiißen meiß mit 2 Tpalet gegolten paben. ?In 40000

ßlauern ßnditeten ßcp, um bet hungetenotp ju entgepen, aue ben Olaßibat'

länbern nacb ßtreußen (Oeuvres Posthumes V, tiS). gritbricbe aRagajine
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überfe^en, baö bcv Ä'önif) »on '4^veu^en bamalö im Softgc cincb

iinqebeuern 3)omaniitm6 mar, imb einen @rab nen QJpHjeigemaU

flu6übte, ber für unfere heutige SSilbung f^Iec^terbingö nnerträg^

(i(^ U'üre. 2)ie nicbtlanbbauenbe Senölferung t)atte bamnid noch

(onge nitf)t bie reiatise SSebeutung, wie ^eutjutngej inßbefonbere

gab eö noc^ nngieic^ meniger ^Proletarier auf bem Sanbe burcfc--

jubringen. 8luc^ mar eö eben geicbrirf) ber @ro0e, ber ein

fol^eö Jiefultnt erreichte! Sauter ®ebingungen, bie nic^t milU

füriic^ erneuert merben fönnen. — 3n SRußlanb (latte fc^on ipeter

ber @rofe an öfagajine gebaut; bocü führte fte erP Jfatfjarina II.

>

unb nur in ben Stdbten unb auf ben 'Domänen mirflitb burcb.

Äaifer 5Paut mollte auct) bie iprioatgrunbbepbcr baju »erfjptc^ten,

unb fein ®ebot mürbe 1802 mieber^olt. Snbcften gepefit ber

3Riniperiaiberi($t »on 1804 feiber ein, bnp biö »or jfurjem bie

2)Brfmagajine gröptentfieiiö nur leere Slec^nungen unb fPeftantenj

oerjeicbniffe entf)alten Jütten. Sffieiterc ®e|e$e über biefen @egen»

panb Pnb 1808, 1811, 1822, 1824 unb 1834 gegeben morben.

3ebt . foii in jebem ©ouoernement »ro fSeöiponöfeelc oon ben

l'anbleuten l'/j Sfc^etmert fiorn unb 1 Piubel 60 Ifop. @clb

baju »ermanbt merben; »on ben SSürgern 3 Siubcl ®e(b. Die

9luffe^er merben and bem SIbei ber iproBinj gcmälpt. ©eit 1828

^at man immer f)äupger »erfliegt, juerft auf ben Slpanagegfitern,

©emeinbedtfer jur ®runbiage be« 'IKagajinmefenS ju machen,

bie »on ben ^Bauern aid @emeinbefroi)n beftclit merben,.

lieber bie tecbnifc^e ßinric^itung foicüer fSWagajine barf icb

furj fepn. 3» trodenen, ttjonigen ®egcnben merben unterirbifebe

©ruben, fijgcnannte ©iioö, am mo^lfeilften ju ftei)en fommen,

mie pe im Oriente, in ©panien k. feit un»orbenfiicber $eit

üblich. SBirnförmige ©ruben merben ausgebrannt, nachher mit

foßtfn urfpritngU* nur ben Sebatf be« .&eert« beftiebtgen, fpäterbin ertlärfe

er üe für einen .^aubtgegenPonb jeber guten @taat«»ev»altung (O. I*. VI, 80).

— Uebtigenö loerben felbft bie größten SKogajine für jlnei ÜRibernten binter

einanber febwetlttb auOrei^en. 3n .Reffen j. ©. gelang eä mit ungebeuereii

Cpfern 1771 aßerbingiJ, ein 3abr lang bie ißreife nieberjubalten ;
nt^bann

aber ßettte auch biet bie »efie Jheuerung ein Oanibter).

SCefdjer, .tti,TnbaiircI. 6
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Strof) eertleibet, bid oben ^in mit Äorii geföUt unb mieber ju^

gebecft, moburd^ man nic^t atTein bte ^öc^fimögltc^e ^iä)ex1)th

gegen 3;biere, fonbern auc^i gegen 3)ieb|id^Ie gewinnt.' SQBo

man feine Sifob anwenben fann, ba mürbe bie äRagajinirung

ungemein erleichtert merben bur^ bie Sluffpeicherung
,

nicht »on

Äorn
,
fonbern »on ü)fel)[. 66 ifi fegt butch ßrfnb»

rungen bemiefen, bop SKehl bei gehöriger SSorfi^t »otlfommen

mogajinirt merben fann. fKan h<»t nuf bmff älrt bei weitem

fleinere Lagerräume nöthigj burch bie »erfchloffenen Söffer wirb

ba6 Umfte^en, bie Slbwehr ber Snfeften ic. erfpart; bie fonff fo

»erwicfelte Slbminiffration beffeht hief einfach in ber Sfnnnhme

unb Slbgabe numerirter unb gewogener Söffer. (IDoher »or f^urjcm

ber um bie fdchftfche Lanbwirthfchaft fo ho^hb^öi^nte JReuning

baö äRagajinmefen bringenb mieber empfohlen hat. Snbeffen

fann ja bet l^rioatfornhanbel ebenfo gut »on ben SRehlmagajinen

Oebrauch machen, unb bie relati»e fRüglichfeit ber ©taatbs unb

5?ri»alinbuftrie wirb alfo nicht baburch »erdnbert.)

ich ben nationalöfonomifchen SBunfeh auöfprechen, bap bie 9le»

gierung ihre größten ÜRagajine ba auffielle, wo man »on ber

3ufuhr, namentlich ber überfeeifchen , am meiteften entfernt iff.

^>iernach hnüe i- J&anno»er ehemalö feine meiffen unb an»

fehnlichffen äRagajine in ben Sneftenthümern ©öttingen unb

©rubenhagen. ^ Db ber Staat beffer baran thdte, biefe ganje

Angelegenheit ben ©emeinben ju uberlaffen,® ifi fehr jweifelhaft.

' ®ie leichte tBerborgenheit biefer @tlr« mag fie bem rechtöunjichern

Oriente befenbet« empfohlen hoben. Uebet bie muflerhaften Äotngtuben beo

dlteni Xemeaur ju @t. Ouen «ergl. Constitutionei G Juin 1827.
‘ SBenn tpannenter no^ gegenisirtig für feinen $ar) ein (Setreibemagogin

JU Ofietobe hült, fo rechtfertigt fich biep aue bemfelben ®runbe, me^holb eO

and) einem ißrivat^Sabrifheern rdthlich fcheinen fann, für feine jahlreicheu

blrbeiter in unfruchtbarer ©egenb bie‘ Äernborrithe cn Grew jn verfchreiben.

tBei biefer ©elegenheit mift ich auch ber merfuiütbigen ÜRagajine gebenfen,

»eiche ber chineßfehe Stoat in bem Sllpentanbe »on Slibet unterbdlt, unb bie

ein cpau»t»erfjeng bilben, bieß Sanb im Baume ju holten.

' Sfflürttembergifche ®etreibemagajine fchon feit bem 16. 3ohrhunbert ben

®emeinben anbefohlen; »ergl. 18 erg $olijeirecht III, 172.

Digitized by Google



83

©vö^cre b(r abminifiraJio« wArf baburi^ allerbingb

erreichbar, aber mir auf ifofien ber i|J(anmä^i(}feit unb (Eonfe*

queiij. @ar (eicht fönitte fo ein aUgemeiner Äorn< unb ©betre«

frieg ber ©emeinben unter eiiianber entjünbet ujerben
,

ber alle

Hebel ber Sheuerung »erbobhfliff m>b U'obei bic ärmjieii, alfo

bülfdbcbürftigften Jh^tle be« Staate am meiften bebrängt tt'ütben.

^Dagegen uerbiciite ber SSotfchlag »on S^erneaur ' in numeften

l'Anberii bie ernftlicbfte Serücffichtigung. ©e giebt in 9feapel non

ber Dbrigfeit errichtete, n'afferbichte (SifJernen, melche ben ?anb»

mirthen jur Slnfbemahrung ihrer Deluorräthe nberlaffen »i'eiben.

X>er beeibigte ?(uffeher ftedt barüber (Smbfangefcheine au0, unb

bic (Sigenthiimer fönnen ihr Delquantum jeberjeit luieber jurürf

forbern. 2Barum nicht ähnlich beim ©etreibe? 2)er Staat mürbe

auf biefe 9(rt »on ben ©efehäften unb Sluelagen tce ifornhanbeie

gerabe benjenigen ShfÜ übernehmen, ber für feine ©igenthümlich«

feit am U'enigften unhaffenb ift.

Sebenfalie barf bie Dtegicrung nie vergeffen,

bah ihre ffliagajine ein bloper 9Jothbehe(f finb, ein

Surrogat bee freien i^rioathanbelö. @6 märe ein grehee Un«

glücf, menn |te bem admähligen J^eranmnehfen bce (extern bamit

in ben SSBeg treten modte. Unb bieh gefchieht nur allju (eicht!

Da ftch bie Staatöfaffe für etmanige 9)erlufte am SBentel beö

93o(fe6 fchabloö hal^«" werben ÜSangel gehöriger ffennt.

nih, blinbe ©utmüthigfeit. Streben nadj nugenblicflicher !fJoVU«

larität immer ftarfe (Berfuchungen bilben, bah »p» ®eiten beö

9Xagajinb ein ju niebriger geftedt werbe. Der Staat alb

jfornhänbler, wie Surfe fagt, will häufig Sanferott machen,

unb treibt fomit jeben anbern Serfäufer vorn Sfarfte weg. 9?un

' Sa« belle atiitlel gegen ju niebrige ®etteibepteife (1822), S. 23.
‘ 9ÜO übetbaupt Otegiermigentagajine notbivenbig hnb, ba müfTen fie

natütli(b gan) befonbere Slufmerffamfeit auf bie SiiberfieUung be« <3aal(orn^

bebatfe« ri<hten. So gibt e« in Sicilien, ber 3nfet Satbinien iinb ben SBa^

leaten öfenlliihe Sveiibec, ineicbe bem Sanbmanne altjübrlicb Saalforii «or*

l'ihie^en, nnb e« ficb bei bet nädiften (Srnte mit 3 $rocent 3infen toieberer:

ftatten taffen.
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j)»ebt ober boc^ jeber ®enutnftige ju, ba^ bief« Sfnberen neben bem

©taate minbefien^ aucb nöt^ig finb. ®er wirb ?nfi haben jii

bem fo ft^on gefährlichen iforni)anbe(
,
wenn er jeben 2(ugenb(kf

fürchten mup, bie richtigfien ©pecuiationen burch faifche, aber

öon überlegener ÜKacht begleitete ©taatömapregeln burchfrenjt jii

fehen? 3)ephalb ifi eö fchlechterbingö unerläplich, mag ber ©taat

nun »iel ober wenig »erfaufen, bap er nur jum taufenben

Warftpreife »erfauft. ‘ Sollten ja bie ffornhänblcr, -übet

bie aSorräthe ber Regierung im Srrthum, ober gar au« Soötirit

ben ifJreib ju t)e<h gsfr^t hohen, fo wirb biep jebenfalld nicht

lange bauern fönnen, weil ba« für einen folchen *}3reid ju fiartc

?lngebot fehr halb eine (Srniebrigung hrrbeiführen mup. Sei

einem gegebenen Serhälfniffe oon Sebarf unb ffiorrath ifi ber

fjSreiö auf bie (Dauer, unb wenn mon nicht Perfchenfen will,

feine6wegö etwa« SEillfürliche«. (Diefen wahren, jwecfmäpigen

Ißrei« fönnen bie ffornhänbler »iel beffer auöraitteln, al« bie

Regierung; unb wir hohen »orhin gefehen, bap im gatle be«

Srrthum« ein ju f)ofjex fßrei« immer noch weniger fchäblich ifi,

nlö ein ju niebriger. (Deuten wir un«, bie ffornhänbler »er»

langten für bie 1000 ©cheffei, mit welchen pe allwöchcntli^

ben fWarft ju »erfchen pflegen, 3000 2(hnter. §at bie Stegie»

rung nun bie Slnpcht, ber wahre ffirei«, im obigen Sinne be«

aSort«, betrage pro ©cheffei nur 2 2(holer, fo wirb fte ben

3wecf gröperer 9Bohlfeilheit ehenfo gut, nur etwa« langfomer,

augleich aber im galt eine« Srrthum« »iel ungefährlichrr boburch

erreichen, bap Pe au« ihren SWagajinen mehrere taufenb Scheffel

ju bemfelben fßreife auf ben ÜRarft wirft, al« wenn Pe ein

geringere« JDuantum ju einem niebrigern greife au«böte. 2luch

fann ja ber ©taat, wa« et im Sugenblicfe ju »iel empfangen,

leicht auf anbere Seife jur Silberung ber Sirmennoth onwenben.

©0 »iel mup übrigen« einem Seben einleuchten, bop alle 9iegierung«<

' J!ae im @anjen febr jwfrfmäiig cingericbtett baoct^mgifcbe SRagajm

»erfaufte für gelopbnli# jum lauftnbtn Slttife, bti grop« Sptuerung etmaä

barunttr; »rrgl. 9i(imanie bie greibeit be4 ®etreikeb«iibelä 133.
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maßregeln, btn ‘ßreid «rniebrigeiv, »renn feiu Wuafu{)r=

i-it «erbot bamit »erbuiiben ift, auf ntfeinige ifoften bed 3nfaube«

auch bem Sluölanbe jit @ute fommen. Gö wirb bie Ginfitbr ba-

'< » biirt^ ebcnfo fe^r ge^inbert^ wie bie Siudfufjt geförbert.

'M. 3lm aüermeiftcn foUte ftc^ bie SRegicrung bebenfeii, wenn fte auf

riü Äuiturftufe einen ©taatöforn^anbel neu einfuljren wollte,

cif !Daö alte 9fom l)at bie traurigen folgen f)ier»on erfal)ren. 3fl

i ber *)3öbel, fagt Surfe, einmal baran gewöhnt, auf ©taatötofteii

?:it gefüttert ju werben, fo «erlangt er bie gortbauer ber S33o^ltf)at

' H rtlö ein Dfec^t, unb beipt bie ^anb ber ^Regierung, bie fic^ il)m of)ne

ie ©peife nähert. 2Ran ^at überall gefunben ,
je me^r ficb bie Solijei

5 in ben ibornbanbel einmiftbt, befio heftiger murrt bnö Solf über

jj jebe Sw^er^e^ung/ fo J- >n granfreif^; ba hingegen in folgen

>i Staaten, wo man bie 9iatur ftcb felbfi überlü^t, auc^ ber nn«

« vubigfte ^JJöbel an berartige gorbernngen ni(bt benft. ' ®icf b«t

I) iramentlir^ für focialiftifi^ bewegte 3oitfii bie größte Sebeutung.

K S55ie eö nun übrigend franfbafte ober fcbwäc^lifbo Äörpers

i conftitutionen gibt, auf bie ücb teinedwegö alle [Regeln ber ge.

; U'öbnlicbon S)iätetif unb 'JJfebicin anwenben laffen, bie man in

gewiffen [fünften )eitlebend wie jfinber bel)anbeln mub, fo giebt ed

. auch entfpreebenbe Solfdconfiitutionen. Sereitd ®alinni l;at auf

t einige ber wiebtigfien pon biefen Sludnabmen aufmerffam gemacht.

I
©0 j. S. gaiij fl eine Apanbcldftaaten ebne Territorium —

5
ich erinnere an ®enf^ ~ werben oft nicht umbin fönnen, fchon

)

ber militärifcheu Sertbeibigung wegen ©taatdmagajine ju holten.

I

[ftrwatfpecnlntionen würben bie 3Röglichfeit einer Wi^ernte gewiß

hinreichenb berücffichtigen , fchwerlich aber bie einer Selagerung,

.^ier ftnb natürlich in tbeuerer 3«it 9ludfubrperbote ganj am [ftlaße;

' Slergt. btt mit 9it^t berübmttn Reprdsentations aux magistrats con-

tenaiit l'exposilion raisonndc des falls relalifs a la liberte du commerce

des grains (Paris 1769), p. 3i, 46, 94 sq.

’ Uebrigena batf ich nicht oetfebtotigen ,
bop biefca @taatanirnopoI im

Stilfange ber ftonjöfif^tn tfieoolution für 0enf ftbr gefibrlicb tourbe. 3ebe«

Steigen ber Jtornvreife vermehrte nun baa Obiiim, welchea vhnebin auf ber

‘üegievung laftete.

»
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Dev ©taatefevn^anbel (ft immev eint fefiv foftfpielifle Wafregel,

Die man Dem ^ndlanDe gen>if ni(f;t f(t)u(Dig.

@0 muß ferner in allen unfreien Staaten Die obrigfeittic^e

gürforge gegen ^ungerenett) eine Hauptfrage fepn. 3« me^r

mir Die grei()eit eine« äöefen« beft^ränfen, felbfi eine« S^ßiere«,

Defto umfaffenDer unD Detaillirter jugieicp muffen wir für bnffelbe

Sorge tragen. 3n 2)efpotien, wie j. ©. Der römifcf)en 3nu

peratoren ober Der o6manifc^en Suitane, in ©elbariftofratien,

wie Der fpätern römifc^en füepublif, ift e« ju feber 3«* @runb;

faft gewefen, Denjenigen S^iieii De« iBoKe«, Den Die ^Regierung

fürchtet, D. 1^. alfo Die tumultuirenbe SRenge Der großen

ftiibte, auf Itofien Der übrigen Untertitanen, jumal De« platten

?anbe«, bei guter Saune ju erhalten. 2)ieß geftbießt bann am

(eic^tejten burc^ fünftlic^e Äornpreife. So

mußten Die äRolbau unb Sßaliac^ei bi« 1832 if)ren ganzen

äSeijenüberfeftuß an ben Suitan liefern, weither bann feinerfeit«

Die ^DZüUer unb Söffer ber H^tupiff«bt Damit »erforgte. 6twa«

SSefjnlic^e« iß au<^ in tprannife^en 2)emofvatien üblitf»,

wo jebe äBeefifeißimmung bet ßSaffe a(« ®efeß giit; fteilidß wer.

ben Die Seibenfe^aften be« ijjöbel« bureft <*“* ßdrfßen

erregt, unb Dem gemeinen, wiffenfdßaftiic^ oifo nic^t au«gebH.

beten 2)ienf^en»erßanbe fagt Die fogennnnte Äomwu^erpolijei

oortrefflie^ }u. So war e« in granfreic^ unter ber St^reefen«.

betrfbbaß. 3n Sltfien ßanb bet Sob Darauf, wenn man über

50 Sirac^ten Iforn jugleic^ auffaufte; bie Ifornauefuitr war be.

ftönbig unterfagt. Ibein Slt^ener Durfte Äorn onber« wofiin, al«

nat^ Slttifa füfirenj oon jebem ifornfei^iffe
,
ba« in 8ltf)en anlangte,

mußte ein beßimmter Ziitil (bi« %) ber Sabung ^ier aufgeßapelt

werben. Daneben natürlictj ©etreibemagajine ber Slegierung.

'

Utbrigen« wirb auch ein guter Staat, wo e« ßcf) um bie

Srotjufubr ganj foloffaler Stöbte banbeit, oft nic^t umbin

’ ®ie SJuefiefttacn in ben Oteben ron ?vß«J unb $enioflb'i>fe- Hebet

bie liitfifebe Jtornpdijei f, von .Jammer 'üetfaffung nnb btermaltuiiii bee

r?iiianif(ben 9tei(be i, lä3.
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föiinen, btefdbe neben bem freien j^l>rn^nbe( au(^ polijeilid)

für alle
'
güHe freier ju ftellen. .^ier (önnte ja bie geringfie

Stoifung unter Umftänben bie gefäfirlic^fien politifc!;en ifrümpfe

»eranlaffen. ®o ift in ben erfien 3nf)«n ber ftanjöfifc^)en JReso^

hitien beinahe jeber Slufru^r entmeber burc^ abftc^tli^i auages

fprengte ©erüdjte »on ®rötmangel, ober ouc^ burc^ tünfilic^

bewirfte fPreiaer^ö^ungen »orbereitet roorben. SBJäre bie grage

rein öfonomifc^, fo fönnte man fte ruöig bem freien ÜÄitwerben

bet Äaufleute an^eimfielien. SBie bann aber, wenn einjelne

gtope @taataberbre(^er, but(^ ein Dpfer oon 100000 3;^aletn

im Äorn^anbei, bie SBerfaffung umfiurjen unb ber ^errfc^oft

bemeiftern wollten? 3e ungleicher bie 93ertf)eilung bea Seft^ea,

bejlo leichter möglich ifi biefe @efahr. Unter folchen Umftänben

mag bie dtegierung entweber burch regelmähige $oli)eicontracte

mit ben ®äcfern, SRüliern unb fonfiigen Äornhänblern, ober

bureb Heine SJeferoemngajine, bie aber ben IJJrioatöerfehr möglichfi

wenig ftören foUten, einet temporär bebenflichen (Sntblöfung bea

Sfforftee »orbeugen. @o waren bie ißarifer Säefet noch Por

Äurjem »crpflichtet, je 20 ©äefe 3)lehl Pon ber beften Gualität

im Grenier de Reserve porräthig ju halten j bieß gab im 2)e«

cember 1828, wo man jur Beruhigung bea Ißublicuma bie üebena>

mittelporräthe öffentlich befannt machte, 12000 @äcfe ju 159

Äilogrammen, alfo jeben einjelnen entfprechenb 408 ißfo. Brot,

50000 ®äcfe mußten bie Bäcfer in ihren ,§äufern porräthig

halten. 2)iefe 62000 ®äcfe würben nach ^er gewöhnlichen Sin/

nähme, baß f)}aria bamaia 2 2)iill. .gii’ftoliter, b. h- 166 ÜKill.

Kilogramme Korn jährlicb perjehrte, für etwa 4 SQSochen hinge<

reicht haben (100 ipfb. Korn gleich 74 ipfb. ÜRehl gerechnet. 9iau).

'

' OiiK bi'cbÜ inerftDürbigt uitb mdArtnb ber lebten brd 3abtf)unbecte in

Stalini ft^t »erbttifete Slnjlolt ift bie fogenannte Ännona. SRitht oiiein bie

Sliibfu^r ber 8eben^mit^eI, fonbern amt) bet inlänbifd.'e SBetfebt mit ihnen

pntf^cn iProbii^ nnb tpminj mar im KitCbenfiaate , Pteapei, ToOcana an bie

befonbere (Sriaubnih ber Cbrigfeit gebitnben. dtegelmähig mußten bie 8anb:

mirthe ihren ®orrath »on gröberen Sfebenamiftetn jebet Slrt beclatiteii, unb

Piiemanb' buvftc, bei f(hnjtret Strafe, etma« baoon ohne 8ieen< oerfaufeii.
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Die oben ewä^nteii feeuubören Uebel, welche bie 2;t)euer«n9

begleiten, barf unb niu^ bie 9legierung unter allen Umftdnben

ju milbern fut^n.

Die ®efa^v einer ijirobuctionöfrife fann am jwerfmdfigften

biirc^ ÄopiUluorfctiiiffe an bie bebrängteii @e»erbe«

untei neljmer belämpft werben. (Sine Saft, welche bnö einjelne

3"a^r jerbrüeft ptte, lä^t ftc^ f)ierburcl) auf mehrere ^a^t^e »er«

t^eilen. Sei anberen allgemeinen Galamiidten ift berfelbe Serfut^i

öfter gemacht worben; fo in Snglanb nach bem Sludbruc^e beö

großen franjöfifc^en Äviegeö, in graufreit^ nac^ ber 3uliu«re»o*

lution. Sflbdof« Sanlevütte, jfabitaljerftöruugen, Slrbeitereutlaf«

fungen werben auf biefe 2lrt »evljütet, ja bie furchtbare ifranfheit

allgemeiner Crebitlofigfeit; unb baö @anje fofiet bem Staate bei

jwerfmähiger 2lnwenbung nichtö. 3Bo ubrigenö ein guted Sanf.-

wefen beftef)t, ba tf)ut man wohl, bie Unterftü$ung biefem ju»

fommen ju laffen. Sianift fo einer fachtunbigen Sertheilung ftcherer,

unb »ermeibet bie Sebenflichfeiten ber blopen ®nabem>erwilligung.

'.lucb btt 5ßret« ttmrbe aüeiitbalbeii »on ber Cbtigteit mib if fmmtc

namentlich icbet Öaiier gejwungen metben, jU biefem Streife .({orn in bie

©taotemagajine ju liefern. ISbenfo unbebingt »aren bie iöäcfer ic. bet ütiinona

uniettoptfen. — Slttee bie^ hiUic utfprüngU^ nur eine febv »eitgehriebene

©taateforge für bie SBernrobiantirung ber .&a«iit|}äblt fetjn feiten,, bie enlweber

bur^ ihre l)iftonfch-'P»litif<h' Stellung ober burdj ihre Solfifialil ben Slnforiub

begtünbeten, auf Ätflen beo blatten 8aubeo mit Wohlfeilem Äorite uerfehen tu

werben. SDJan begreift, Wie getabe eine geijlliche Uiegierung gu „bopulären''

Waf regeln auf bem ®ebiete ber flornvolijei, geflhaltung „billiger" 'i'reife ic.

geneigt fe»n fann. SlKmählig inbejfen b®t Pih “«ä biefer 'IJolijeianitalt ein

Rinanjregal entwiefelt, ein überaus gewinnreicfie« -©taatomonorol, für bie

Süolfowirthfth'if* >" @rabe Idhnienb, aber bocl) um fo liiiger

beibehalten, aU auch eine grofe ^njahl mdchtiger 'Prioatberfonen, @utdh<rren,

äöeomte ic., am öewinne Xhfil nahmen. ®ergl. bie Schriften »on ßantalubo,

@araccioli unb Serofani im 4U. 8knbe ber Ifconomisli classici iLiliaiii,

Parle modern.i. — aHähtfib ber aRigernte »ou 1704 hatte bie ©tabt 'Jteabel

^ eigentlich nur 350000 öinwohner; jept aber, weil ber Staat, für bie .^aubt>

Habt fo fafi auof*liehlich forgte, waren 500000 borlhin jufa™™ct'geürömt,

unb COOOOO Slnbere holten ihr ®rob bahev. 3n Oiom machte bie Slnnona

in bemfelben jahre eine 91rt »on töanfnott, unb foimtc felb|i in ber ^aiibt«

ftabt bie fnvehtbarfte .^iingeronoth nicht oerhüten.
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S)cv abfcfutcn (Srniebrisjung beö 8trbeü0lo^ne6 läft fic^ buvd)

auf cvorbf utlifbe ®orna^me «on Slvbeiten webren. 8luf

fol(be 91rt bnttc bic englifclje Dicflieruiii) , nach SKinifterialangaben

»om 2ö. 3anuar 1847, in Srdanb ber leften Sbeucrung

befnabe 2'/j 3Killionen ‘4^funb Sterling mtvenbet. 3)nf ed an

ficb notbwenbige ober bocb nüflicbe SIrbeiten fe^ muffen, »er«

jiebt ftcb non felbfl. Sllfo (Sb«uffeen, ßifenbabnen, Äanole,

geftungömerfe
,

,^oIjfulturen ic.
,

bie w.obl überbauvt, aber erft

für bie folgenben 3abre befdiloffen maren, tonnen, fofort begcn»

nen, ber SbeucrungSjeit juin gröften Segen werben. @ben barauf

foUten bie @emeinbebebörben ibr Slugenmerf richten, unb oom

Staate burch Srleicbterung ber Slnleben, @rlaubnif, bie Scbulb

tilgung ju fudpenbiren u. bgl. mehr unterfiü|t werben. SBenn

i^rioatperfoncn, burcb bie Sbeuerungönotb ber Sirmen gerührt,

ein auferorbentli(Jbe6 Sllmofen von 100 Sbalern geben unb ba.-

gegen oielieicbt einen Dienjlboten weniger b«Oeii, ober an .^Ktnb»

werf^arbeiten-fur 100 S^b^tlot weniger einfaufen, fo foüte man

’boch wobl bebenfen, baf ein folcbe6 QJetfabren gerabe fo »iet

nimmt, wie giebt. Unb noch baju Wie? Dem reblicben, nüf-'

lieben SIrbeiter wirb fein 33rot entjogen, um ed bem unnüfen,

oft fogar faulen unb fittentofen SIrmen jujuwerfen. ^aufig genug

ftnb bie erfleren babiircb gejwungen-, bajfelbe @elb, bad fte erar«

beiten tonnten unb wollten, jum naebbuitigen Schaben ibre^

(Sbrgefüblö» als 91lmofen in ISrnffang ju nebmen. @ewif eine

febr turjficbtige SBobltbütigteit

!

Die eigen tli^e Slrmenfflege muf natürlich wäbrenb

ber Dbeuerung intenft» unb ertenfi» febr »iel tbätiger werben. 1

Da« 3beal würbe erreicht fehn, wenn burcb freiwillige Opfer

ber Sffioblbabenberen bie Safi ber Dbeuerung über baS ganje 93olt

gleichmdfig »ertbeilt würbe. 9inr barf bie Diilbtbätigteit nie

oergeffen, baf ein wirtliche? ÜRinu? ber 6rnte »orbnnben ift, •

' bänflt bie StottitoeiibigFeit jufamnien, ben geringer bcfolbcten

Sinatbbienern ic. S^eutrung^jillogcn i;ii belvjtligeii ; beim ihren Sebcnbiinter.

halt muh ihnen brr Staat boih grli'iifircn.
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^ap an 5*001 alfo gefpart loertren muß, namenUicö »on bet

ärmern iMaffe, roeil tiefe bie übetwiegenbe 9Ke^r}n^i bet 6om
fumenfen hübet. §ierau6 ergiebt fttb eine roit^tige 9lege(. gut

genjöbniidie empfiehlt man bet Armenpflege mit »oUem

‘Jlecbfe baß 9?aturala(mofen; in !Ef)euerung6ja^ren ifi umgefe^rt,

loenigfienö anftatt bet ®rot< unb ifornocrtbeilungen, baß @elb^

almofen oorjujiefien, womit ftt^ bie Armen auf bem SWarfte i^ren

Sebarf felber einfaufen mögen. Gß ijl nömlid), wie wir oben

gefeben b«öen , im böcbften @rabe wünft^enßwertf)
,
baß fttb jebe,

aud> bie (eifeße <5(f)attirung beß SSerbdltniffeß jWifeben QSorratb

unb Seborf im 5ßreife beß Äorneß abfpiegelt; unb bieß geft^ießt

offenbar am poHfommenßen
,
wenn ßcß bie Dbrigfeit am wenige

ßen einmiftßt. Aueß werben bie SWeißen mit gefauftem ®rote

fparfamer ßaußbalten, a(ß mit gefeßenftem. ' Gben beßßalb fann

i(b eß nitßt ganj biüigen, wenn mon bet arbeitenben Älaffe buttß

fogenannte Srotfarten ©elegenßeit oerfeßafft, ißren Sebatf unter

bem ÜRarftpreife ju laufen. 3n granffurt a. 9». gab man 1846

jebem SBürget feinen ®rotbebarf ju 32 ßatt 43 Äreujer für ben

öpfünbigen 8aib; bieß foßete 184860 ®uiben, unb man tonnte

gewiß nießt »erbinbern, baß nitßt aueß jabüofe grembe biemn

mitgenoßen. ^ @o würben in *jjariß wdßrenb beß 9Raiß 1847

422410 Srotfarten oertbeüt-, außer ben 66150 fßerfonen, bie

»on ben SBobitbätigfeiißbiireauß Unterßilßung erhielten. Ommer

'werben bierbureb bie Operationen beß ffornbanbeiß, biefeß ein«

jigen wahren §elfetß unb gübrerß in ber 9lotb, bie obneßin

feßon gefdbriitb gfnwg f«nbi m>(b mehr irre gemaeßt, bet wahre,

jwetfmäßige !ßreiß, ohnehin feßon fo ftßwer ju ermitteln, notß

mehr »erbunfelt. 3ebenfatlß folite man bergieießen Srotlieferungen

' Slu« bifftm Oniiibe ijl tg aueß, wo Srottaren befteben, ratbfamer,

beim SBatßfcn ber Sb'nemng ben üaib ju serfleinetn, alä ben $tei« auf;

feßlagen ju taffen. 33ief ift ni(6t Hoff unmerftiOiet, alfo minber auftegenb,

foHbetn eä treibt oiub bie inciffen Sonfnmenten wirffamer ä«"' ©baren an

(V. tSKnnbbuufen).

“ Stritfer in ». Oteben-J 3eitfißrift für ©tatiflif 1848, S. 325. ®ie Jbeue-

rung von 1831 ffatte bcin Staate 280UU, bie von 1817 — 74000 ff. gefoffet.
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nur in fo weit unter bem ÜÄarftpreife geben, U'ie burc^ 3u*

bereitung im ®ro^en unb äbnlie^e .^ülf^mittei mirfiicb baron

ge|>avt worben ifi. gA£>ti bie Steuerung ju jJeigen fort, fo muffen

natürlich au^ bie ®e(baImofen wacbfen; aber ftetd nur in einem

geringem SSerbältnijfe, ba ber fe^r fiob« ^«i6 einen »ergieit^ung««

weife febr geringen SSorratl) onjeigt, unb fomit »erbobfjeHe ®var*

famfeit gebietet. ‘ 3n 3cmv würbe ju Sünfang Siprii 1847, ai«

bi« aioggenpreife ganj plö|jlic^ »on 3 auf 4'/^ Sftalfr geftiegen

waren, ein äictienoerein gebilbet, ber ©etreibe faufte, ti ffernat^

felbfi »ermaftlte, »erbarfte unb baö Srot 5 bi« 6 ^Pfennige unter

ber Säcfertaie ablie^. 3m folgenben Slugufi fööte er ftcb of)tte

Schaben wieber auf (©d^utje.) 6in SSerein, ber

1816/17 JU Siberfelb unter bem 97amen Äornftanfa jufammen^

trat, bebiente ficb ber gewöhnlichen Sdcfer unb jur gewöhnlichen

Sare. 6r hatte aber für fein SIctienfapital im Sluölanbe Äorn

getauft unb gab nun feinen SRitgliebern 3)lünjjeichen
,
womit |te

bie SBdifer bejahlten; bie SBürfer tauften mit benfelben ÜWünjjei^

chen ba6 Äorn oom Ißereine. Die SIctionäre gewannen 5 fj}rocent,

unb nach SIbwicflung be« ganjen ©efchdfte« blieben noch 10000

Dhaler übrig, wofür man jum bleibenben ©ebdchtnif ein Jfronfen^

hau« erboute (Senjenberg). Offenbar h^t b« 9iuhen biefer

SSereine barin beftanben, bie fehlenbe ßoncurrenj, bort im Sdrfer^,

hier im Ifornhdnblergewerbe, möglichfi ju erfehen.

IlBenn 6taat«po(ijei ober ?ßriootwohlthdtigfeit ihre aWittel

' aCo übtigtitj) SwanaeatmeiUartn befielen, ba ifJ e« im böibften ®rabe

bebenflicb, ihren Sctrag mit ben ^crnpreifcn analog fleigen ju laffen. @o
geftbah ee in (Snglanb 1795, 1799 unb 1808. ®ie @ut«hetren empfingen

nanirti^, ma« fie iebf.mebt auägabtn, in ben höheren JToinpreifen teicbliiJ)

loiebet, bie gabrifanten in bem niebern aitbeitelohne. ®e|lo ftblimmet maten

biejeiiigen baron, tpelehe nicht jU biefen beicen .Staffen, aber auch nicht ju

ben Slrmen gehörten, jumal bie nichtgeiperbetretbenben .^aueeigenthümer:

biefe miipten feht boppett jahten, einmal an bie blrmen, um fie jiir 9lu/bi«-

tnng ber .Sornpreife in @tanb ju fehen, nnb fobann bie erhöhten .Sornpreife

lelbft. ßugleich luirtte bie ganje 9)?apreget gerabe fo, ol« wenn man be

föhle, bie grch« ‘Kehrtahl fottte in thenerer 3eit ebenfo piel effen. Ipie im

Iteberflnffe.
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tfcrijfuben, um bie ffornpreifc tünfi(i0 ^erabsubrurfen
, fo U'crben

fte natürlich ju bec von mit empfohlenen birecten Sinbevunj bet

9foth in bet Slejjel nufer ©tanbe fcpn. ?Ilfo cntmeber, — ober!

:Jm erfiern gnUe ifi gar nicht ju vermeiben , bnf auch bie höheren

iMaffen, bie man boch geu'if nicht untecfiu(jcn mi((, von bem

Opfer beö ©taateö ober bcv ifornprobucenten SSortheii

ebenfo Wenig fann bie anbere, unvermeibliche golge beabjl<ht^ •

fepn, bnf ber fiornhnnbel, b. h- nifo bie 3«f«h>^( ?lufbe»ah'ftttt9

unb Scrtheilung bcö ÄorneS, gelAhnt ivirb, ba5 $olf jitglei^

ben mah«n Sorrath überfchäht unb verfchwenberifch bamit »irth» .

fchaftet. — 'Ktich erinnert bicfe SKternative im @etreibe<vefen •<»!?%*

eine gaiij entfprcchenbc in ber ©elbpolitit. Gin Staat i|i burch

ifriegänoth ober fonftige Ungiücföfälle in ben 3uP<tnb ber 3nfol*

venj gerathen; er fann feinen ©(äubigern, feinen Beamten nur

halb gerecht werben, ©ott er bief nun ehrlich eingefehen, bie

@eha(te k. auf .50 ‘4-troc. horobfehen, unb nach bem grieben«s

fitlulfe Gntfchäbigung verfpre^en; ober foU er bib Umiaufömittel

burch iftapieremiffion ,
üRiinjverringerung jc. um bie §i'i(fte ver*

fchiechtern? 2luch hio>: ifi von jfurjfichtigen nur aflju häufig ber

leftere, inbirecte S3Jeg gewählt} baö Uebel felb^ fonnte^ baburch

böchfiene ein paar SÖochen lang maSfirt werben, unb e6 warb

noch überbief, wovon ber ©taa|i nicht minbeften SSortheil

jog, bet ganje iprivatverfehr* mit in ben ©frubei gerijfen, alte

©chuibnev auf Äoffen bet ©idubiger bereichert.

Uebrigenö verfteht ftch von fe(b(i, baß jebe SWafregel, bie

ijJrobuction^trife, Slrbeifßjtocfung unb Slrmennoth ju erleichtern,

eine ©teigerung bet itornpreife jur golge h‘tben muß. ®iete

Äaufei, bie fonft hätten ben ©etreibemarft veriajfen muffen,

werben baburch im ©taub erhaften, fortwähtenb auf bemfeiben

ju erfcheinen. ' 3nbejfen erinnere i^ noch einmal baran, baß

bie bohotr ^fJreife nur ein ©pmptom ber ffranfheit ßnb, unb jwat

'
'tltrgl. Malthus An invesligalion of Ihc cause ot' the present high

pricc of provisions. 1800.
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an ftdj ein burc^nuö wobltptiged, bad nur bei fe^r ungleicbei

S3er<f)eiiunj) bo& 9?ationait)crmögenb ©c^aben bringt.

S5Jo bie Siegieriing im ©fanbe ijj, ebne nu^crorbentlidK,

eben bef^afb leitbt erfe^recfenbe ober ge^i^ffige Slnftalten, ben

®etrng ber Srnte unb beb übrigen Sorratbeb ftatiftifcb mibju^

mittein, bn wirb bie »ofifommenfte Deffentiicbfeit in biefem

ij^unfte jebenfattb fe^r nüblicfe fe^n. Die SEBabrbeit »erbinbert
*

albbann foinobi bie • ju günftigen SInftcbten beb *Publicumb ,
bie

aub- bem 9J?angei mobl gar eine ^ungerbnotb mobben fönnten,

afb auch bie ju ungünftigen, rooburcb bie ißreife ohne 9totb

*ifibertrieben mürben, greilicb barf man ftcb nuf bab Grgebni^

lener Slubmitteiungen nur ba »erlaffen, mo bie ifornbeffber bab

feffe 3wienuen buben, eb merbe ibr ©igentbum ber SRegierung

ebenfo beüig fe^n, mie jebeb anbere, recbtmdfig ermorbene."

So bat j. S. in Darmftabt, mie bie großbeejogticb beffifcbe 3ei^

tung berichtet, bie mübrenb beb 9Iprit 1847 »otijogene Slufnabme

ber SSorrütbe nacbffebenbeb fflefultat geliefert;

691000 ®in(tcr Ä^artoffeln

61000 „ Sßctjen

115000 „ Iforn

144000 „ ©erfic

36000 „ ©peij unb Dinfel

147000 „ .^afer

1040 „ Söucbmeijen

8000 „ ©rbfcn

1.500 „ 93obnen ,

900 „ Sinfen

74000 „ a»eb(.

Dief würbe aifo, bab jabrli^e Sebürfni^ auf 10 preuf. ©cbeffei

pro Äopf gefcbäbt, für etwa 4'4 'IRonate aubgereicbt b«bcn.

©b wäre febr ju wünfcben, bap unfere beutfcpen Diegierungen,

bie ja 3Rittei genug ju biefem 3werfe in .giänben beiten, a(l?

iäbrlicb genouc,©rntebericbte aufnebmen unb befannt werben

liefen. ®oba(b ficb Seamten unb ifiublicum baran gewohnt



bättdi, n'ürbe man auf eine ^inreic^ente @enauidfeit }äf}len

fönnen. ' Ueberfiaupt tft ja bie ©tatifiif, in börftfier SBoUfomuien«

beit gebat^t, bnö befte, beutjufage einjige ®iittel, und »or SJiip^

»erbältniffen jeber 2lrt jU'ifd^en VIngebot unb 9Jacbfrage ju fiebern.

iBon einem foltben 3beale ftnb mir freilich noch mcit entfernt,

befonberö weit in 2)entfcblanb!

3tb fcbliepe baö norliegenbe jbapitel o^ne »iel SRüefftebt auf

bielJJrnri^i ber tbeoretif^en SoUftänbigfeit megen, mit einer

Jleuperung ton di. '})iof)l. „3l"t nber bie Sbeuerung in eigenu

liebe J^ungerdnotb übergegangen, bann ift allerbingö ber Staat

niebt nur berechtigt, fonbern au^ »erpflicbtet, alle 'Mittel, meicbe

irgenb jur förballung beß bebrobten Sebenö feiner Sürger bienen

tönneii, jit ergreifen, ohne JRücfftcbt barauf, ob fte »ieüeicbt

(Sigentbumbreebte »erleben unb bem SBolfömoblftanbe jumibet ftnb.

211U pofitioen Sieebte muffen ber unmittelbaren (Srbaltung beb

Sebenb 2111er meitben, unb eb märe eine ebenfo offenbare, alb

nnpörenbe U5erfebrtbeit, für ben fünftigen SJeicbtbum oon 9)ien»

feben forgen ju mollen, melci;c man i'orläuftg perbungern lupt.

eine folcbe 9fotb mag aber nicht nur in einjelnen, j. ®. bela--

gerten Stabten, fonbern auch in gröperen ®ejirfen eintreten, in

golge gänjlicber ÄriegbPermüftungen, mebriäbtig^i' üüiipernten jc.

T'ab einjige mirffame 'JKittel, melcbeö 2lllen fomeit Oiettung per«

fpriebt, alb bie pbbftfcbcn SRittel ju folcbet irgenb porbanben

finb, ift bi^>^ Pm ®efcblagnabme aller noch porbanbenen Sebenb^

mittel Cnatürlicb gegen fpätere @ntfcbäbigung), eintbeilung ber<

fclben in *|3ortionen, melcbe jur erbaltung beb ?ebenb binreicben,

unb tägliche Sertbeilung berfelben entmeber pon ber ^ßolijei felbft,

ober bureb bie betreffenben ©emerbbleute gegen ffiorjeigung einer

JU biefem Sebuf crtbeilten Äarte. deiner barf por bem 2lnberii

' 5;a fo rifle äWenfAen noch jepi bo« mittelaltetUcb« IKibtraufn

j(P( aufri^tige C&eclaration iliret bierbältnific Werbt alebalb ju @teuerer-

f)öbunocn benu^t werben, fo fcnnte man vietleiebt getreuere Hingaben erwarten,

wenn fie ni(bt abfolul, fonbern nur relativ geforbert würben. (Stwa in ber

SBeift, bap man ba» 9)erb>iltnip bet jüngflen 0rnle jiim 3>ur(bf<bnitte btt

lebten jepn Sapre verlangte.
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9.5

be^dnfiiijt U'trbtn; buvd) gfiiaue .^auöfut^wngen liberjeugt man

flcb non ber rid^Hgen Eingabe nnb SIblteferung ber oor^anbenen

SBerrAt^e, unb firenge ©trafen baben bie SScr^eimlicber ju treffen,

gute folc^e gejwungene CSint^eilung mag bann, wie auf einem

in SBafferönot^ beftnbiicben ©c^iffe, eine längere 3fit baö ?eben

8(tter friften, ald wenn bie IBertbeitung bem guten SIßiKen ober

bem (figennu^e überlaffen bliebe, greiiicb barf man fic^ bie

»ieien ©(btoierigfeiten nic^t »erfiefjlen, unb namentlich in einem

gröpern Sejirfe nicht auf eine »oUftänbige IDurchfehung ber üRa$»

regeln rechnen; ©chinuheit, Steichthum unb SBeftechung werben

fich immer einen unoerhältnihmähig großen bed SSorrathd^ iu

»erfchaffen wijfen, aiiein hoch Meibt eine unooUftänbige .^ülfe beffer,

ald bie gdnitiche Unthätigfeit ber üSuthtofigfeit." (Si oerfteht {ich

von felbfi, baß ein 3Kann wie ÜKohl fo furchtbare SRaßiegeln nur

burch bie äußerße 9ioth unb SJerjweiflung entfchulbigt wiffen wiU.

3ur oöUigen greiheit beö ffornhanbel«, Weiche ber ©taot ju

fchüßen, nöthigenfalta ju erfeßen hoi, gehört übrigen« noch ein

^Punftj ein bringenbe« Sebürfniß
,
woran un« bie 9?oth ber leßtcn

Sh<uc<^ung bitterm 6rnße gemahnt hoben muß; ich meine bie

Sieform be« SRüIler» unb Sncfergewerbe«. ®a« fann

all« ®erbefferung ber ianbwirthfchaftlichen Urprobuction helfen, bie

wir bet neuen iffiiffenfchaft unb ©efeßgebung »erbanfen, wenn bie

fernere, hoch gewiß ebenfo nothwenbige, technifche SSerarbeitung ber

9?ahrung«ßoffe immer noch in ben ©anben beö SKittelalter« liegt

©egen ben 3nnung«jwang ber ©äcfer unb bie bamit »er«

bunbenen ©rottaren* h®* *rß »or ifurjem wieber Sleuning ein

wohl jü beherjigenbe«, acht praftifche« SBort gefprochen. 3n

2)re«ben j. ©. »erbot früher bie ©dcferjunft unter obrigteitlichem

©chuße allen ©iitgliebern bei hortet ©trofe, ihre SSaaren auf

irgenbweiche Slrt unter bet 3x>re ju »erfaufen, unb gob babei

au6nahm«weife ben ©aßwirthen, SReßaurateurö ic. einen Diobott

»on 7, bet ber SBeißbdcferel fogar »on 16 ©rocent. Siefer ©abatt

' 3n Stifllanb gicbt ee ftit 1UI5, iso bit SDnbonet tt^rottaroi oufgebobtn

würben, faß nirgenb« mehr fol(he (äinricbtungen.
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foU unfn Umi'tiinbfn biS mif 25 i<rccfiit geftifgen fe^n! Söie

wenig alfo würbe bnö i^lublicum biird) bie iJare wtrflicfe g«|'c6ü$t!

(?b fommt ^inju bie »oUige Unfic^er^eit ber Sarprincipien felbft:

wo bad ©etreibe no(^ fafi überatt nic^t nac^ bem@ewic^fe, fon*

betn nnc^ bem SD^a^e Perfauft wirb; wo bie Cualitdt, fowo^f

beö iforiieö wie beö 9)ie^(e6, pon ber ^Jolijeibe^örbe taiim in

Slnfc^Iag gebracht werben fann;

'

wo nnc^ bie fogennnnten 'äRitteU

preife ^oc^ft feiten waf)re ÜRittelpreife bcö ganjen Öiarfteö fmb,

oielme^r gewöi)n(ici> nur baö ro^e nritijmetifc^e ÜÄittci jwifc^en

bem tf)euerften unb wofjlfeilften ißerfauföfaile. SBie leicht werben

baburc^ fünftlic^e ßinwirfungen ber Sutifi'jcnoffen, wogegen bab

umgefe^rt interejfirte fjjublicum fein entfprec^enbeb Organ beft^t.

®o fann bie öe^örbe auc^ in if)rem Slnfcblage ber gnbrifationb*

fojfen unmöglicb Diiicfftc^t nefimen auf bic perfebiebene ®rö^e beb

ibapitolb, ber 3nbufJriegefcbicfIic6feit jc. Unb boeb ift eb fo ein«

leiic()tenb, ba^ j. S5. on Brennmaterial um fo weniger gebraucht

wirb, ie ununterbrochener man ben Baefofen beijt, mit anbereii

®ortcn, je größer ber Betrieb beb Bäcferb iff. 3n 3)rebben be<

trugen bic gabrifationbfofien non einem ©cheffel JHoggen nad)

ber 3;are über 28 9fgt.; in bet fönigiiehen Bfilitürbäcferei ba<

gegen nur etwa 8 9?gr. 3fi eb hiernach wohl auffatienb, wenn

ftch, mitten unter ben lebhafteften gortfehritten jebeb nnbern @e<

werbbjweigeb, bie Bäcfetei feit 50 3ahren beinahe fiationär hnOi

wenn fte namentlich, geftüht auf bie Sidjerheit ihreb Bfonopolb,

fo Überaub wenig thut, um in Shenentngbjeiten bie ibornsufuhr

günftiger ju geftalten? Bfan fann eben nicht fpeculiren, wenn

man butch eine 3Iare gefnebelt ifi; unb 9?iemanb foUte ftch wuw
bern, bah Bienfchen, bie man am Uebeithun butch Banben per»

hinbert hnt/ nun au4 nicht oiel @uteb thun fönnen. 3n Drebben

* Gin prfußcfcher Sebejffl Stogfltn liefert 74 bi« 94 fpfunb Stob, je

nachbem bie gruibt bid» ober büniifthaltg, feilet ober trocten, gro^» ober

Ueinfermg ih, unb je nach bem CStrabe, wie ba« 3Rehl gelebt Worben. CTaju

betenfe man noch ben «erfchiebenen geu^igfeiMgrab be« ®rote« felbft, ber

oom Sliicfer allein abhangt, nnb ba« ©ewicht ber fflaare, nicht aber ihren

9tahrung«Werth änbetn fann.
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Ünt» bic 23rot(arfn feit 1847 aufgehoben worben, uab, wie eo

fcbeint, ju aUgemeincr 3iifncbenl)eii* 5)ie '-^olijei h‘it in folchen

§<lUen nichtö weiter ju thun, alb auf gefunbe iDualität unb rich>

tigeb @fwi(ht JU halten; and; wohl bic ^Ueife ber »erfthiebenen

Säcfec unb, nameiitfid) in theucrer 3^tt, bab iScrhältni^ ber

Äornpreife, fowie ber billigen SSrotprcife befannt ju machen.

SBenn man ftatt beffen nur aubnahmbweife, für bie Dauer ber

Shfutt^una» ben Sanbbäcfern geftattet, mit ben ftäbtifchen ju con*

curriren,’ fo hilft bie^ wenig, ba Sfiemanb für eine fo furje ipe»

riobe Ttch fint« ©arfofen tc. anfchaffen mag. 6chulje meint, bei

»öUigcr greihtii in biefer .l^inftcht wäre 1847 bab ^funb ©rot,

anftatt auf 2 ®gr., nicht hoch über 1 ®gr. 2 fj3f. geftiegen.

gafi noch übler fleht eb mit bcm 9)lühlenjwange. ©eit bem

»origen Snhrhui't'ert ifi bie ©eoölferung in »ielen ©egenbcn auf

bab Doppelte gewachfcn; bie Slnjahl ber ÜRühlen aber h«! ftch

beinahe gar nicht »ergrö^ert. äBab bie 91bhülfe in biefem gälte

befonberb fchwierig macht, ift ber llmftanb, bap fo äuperji »iele

üDiäthtige, 3nbi»ibucn unb Äörperfchaften, Domanium, 3iitter»

güter, ftäbtifche ib'äntmcrcien tc. bei ber gortbauer beb Uebelb

intereffirt ftnb. Siuch hier bie gewöhnlichen golgen beb fünftlich

geftcherten Slbfapeb; bahcr unb j. ©. bie Morbamerifaner mit

ihrem aWühlenwefen entfchieben überflügelt hnben. — ®b giebt

befnnntlich ein atteb Jperfommen, ben ©Jüller »ermittelft einer

9faturalquote (meifl ein ©echjehntel) ju bejahten. Diep ift ganj

im (Seifte beb ©tittelalterb
, unb auch heutjutage auf nieberer

Äulturjiufe, fowie überhaupt in fehr einfachen ©erhältniffen inu

mer noch jwecfmd^ig. Dagegen weif man jur ®enüge, wie

bringenb auf jeher hohem 6ntwicflungb(iufe ber ©olfbwirthfch«ft

ber llebergang aub ben unbefiimmten ©aturalquoten in fire Selb»

leißungen ©ebürfnif wirb. Dief ift ja ber @runbgebanfe aller

neueren Slcfergefepgebungen; er erftrecft ftch im (Sinjelnen bib

auf ben ©chäfer» unb Drefcherlohn herunter. SSBarum feil nun

‘ Unter £ubh)ig XIV. loat <0 üBtiib, toCibrenb bei lEbeuctung ben tPicfec.-

junfljioang aufjubeben.
*

9icf<bet, ÄctnbanUl. 7 '
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fic WiiMe alKin von biefan (Sutii'trfdingöganii« nudgcnommeii

fepn : bie'äWiH)!?, bie ja »ou allen 3nftitutcn be0 fnnbbau0 bem

ftäbtif(ben unb @emcvb6leben nm n5rf)jitcn fte^t? ifofiet ber

©cbeffel l?orn 2 !I^alcr
, fo empfängt ber Wüller für feine 3lrbeit

einen ffiertl} von 3 ggr. ; fteigt ber Äomprei« auf 6 Sbaler, fo

, muffen bie ®erjef)rer
,

bie fe^t of)neljin fepon genug leiben ,
nuüer»

bem noch bem 9)?üUer einen SBert^ »on 9 ggr. für genau bie»

felbe 2lrbeit entrirtiteu. ffann ehraP Ißerfe^rtereö gebucht werben?

‘

3u'ar treten beim IDhlllergemcrbe mancherlei ©rünbe ein, welche

bie iinbebingte greigebung beffelben wiberrathen; ich erinnere nur

an bie iRücfftchten ,
bie auf 0chifffahrt, Seriefelung, äBaffer»

mnngel ic. ju nehmen finb. Slber bafür tonnte immer burch eine

jwecfmnüige IBerbinbung »on ©ewerbefreiheit unb tSonceffionö»

fpficm geforgt werben. 0o »iel fteht feft; follen wir nicht burch

iebe iS)?ihernte oiel fchlimmern 3)ruct erleiben, al6 in ber 9?atur

ber Sache felbft liegt, fo müffen wir nicht blof auf eine jeitge»

mähe Umwanblung ber unpaffenb geworbenen gorm bed ^Dfahl»

gelbed benfen, fonbern juglei^ auf eine wefentliche (Sntfeffelung

beö Wütlergewerbeö überhaupt; natürlich unter ber SorauPfehung,

bah nlle wohlerworbenen Iflrioatrechte babei, wie fich’ö gebührt,

entfehäbigt werben. Denn im erften 2lnfange ftnb gerabe bie

5)iühlenpri»itegicn für alle ®ctheiligten »orjüglich wohlthätig ge»

wefen. 3«i frühem 'Ulittelalter, mit feiner bünnen öeoölterung

unb groben ffapitalarmuth, würbe ein fo bebeutenbed ifapital,

wie hoch HBühlen ftnb, nicht leicht »on 3emanb ridfirt werben,

ohne bie flchere Sludficht auf genügenben Slbfah. Diachher freilich,

wenn fich bie obigen SUerhältniffe änbern, iji eben für ihornlänber

bie SRühlenfreiheit '^ebürfnih ,
»»eil bie Sludführung bed ©etreibee

in gorm »on ®iehl fo grohe SSorjüge hat.

' @4)0)1 Ti'irgot h«» >mi Slbheftimg tiefet aRihtriämpe fletrungen!

.lit,
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®enu Me beiben »criqen ffapitel »erfud^t ^nbeit, einen jn»

f(tmmen^5ngenben (Surplnn nu6einnnber ju fe&en, fo bfeibt unS

^lieflft^ no(^ bie ffrittf einer Slnjafii »on (Sinjetmitteln übrig,

jn welchen, t^eifweife bis nuf bfefen 2ng, bie 5ßraftifer mit mehr

ober ttteniger Vertrauen ju greifen lieben j oft freilich nu^ o()ne

alle eigene Ueberjeugung, nur weil pe bem ©efcbrei beS »erbten;

beten §aufenS menigftenö in ettoaS nad^jugeben münfc^en. ©o
rietl) j. ®. im 1790 ein englifcfieS ©e^eimerat^ScomitS,

nac^bem eS atlertei ®rünbe für ißrotection beS SlcferbnuS nnge«

fü^rt, nichts befiomeniger bie JfornauSfuhr ju »erbieten, bie (Sin.

fuhr frei ju (affen j offenbar nur wegen ber SBorurtheite beS grofen

J^aufenS, »on bem man ühntiche (Dinge fürchtete, wie bamatS in

granfreich. Unter biefen einjelmitteln ftnb am unfchüblichfien

biejenigen, weiche hoch WenigftenS bie Urfa*e ber Ifranfheit be.

tdmhfen, b. h- «Ifo baS ißerhültnif »on ©ebarf unb ©orrath

günfiiger machen wollen; am nachtheiligften bie, weiche nur auf

bie hoben ©reife loScuriren.

1) ffünftiiche ©ermehrung beS ©orrathö.

Obenan flehen hier bie ©infuhrhrdmien. ®o würbe

j. ©. in ©nginnb 1795 eine ©rdmie »on 16 bis 20 ©chitl. für

ben Ouarter ffieijen auS ©übeuroha ober SImerifa benimmt, bis

jum ©eiaufe »on refhecti»e 400000 unb 500000 O. ; 1 2 bis

15 ©chiü. für ben Ouarter aus einem anbern (£he<Ie ßuropas;

bis jum ©eiaufe »on 500000 £^. ©obalb bie (Sinfuhr biefe

@rdnje überfchritten hdtte, foUte bie ©rümie auf 8 bis 10 ©chüi.

herabftnfen, auf biefet J^öhe aber bis jum 30. ©ehtember 1796

fortbauem (ßomber). (Sin anbereS ©hftem würbe 1800 beliebt;

man garantirte ben einführenben ffaufieuten bis jum 1. October

1801 für ben Ouarter ©}eijen »on 424 ©fb. ®ewidh( einen ©reis



100

von 100 unb bei ben übrigen @etreibearten ver^dltiu'#«

müßig. 3(^ ßalte bergleießen in ber JRegef für imnüß. Silen ber

.^^nnbel^geminn »id(eirt)t pon 100 nnb inebr ‘Jlrocenten liiert an»

letfi, auf ben mirb aiicb bie Staatöprämie non fcbmerlicß viel

über 20 lirocenf feinen großen Dieij üben. Daö Slolf, meldjem

ber ^reid evniebrigt merben foll, muß ja jiileßt aueß bie jfJrämie

äaßlen. ®iir feßeint beßßalb biefe aWetßobe nur infofetne ratßfam,

al6 ©efaßr im 93erjuge ifi, mo man aifo bureß eine jffrümie auf

bie erften (Sinfußren ben .^anbelöftanb jii metteifernber ©(ßnellig»

feit anfpornen miil.

Die 2lufßebung aller etwanigen Sinfußrjölle auf

ßebeuömittel, roenigßen^ auf Äorn unb Ifornfurrogate, empßeßlt

Üeß natß 'IWißernten pon felbft. 3m 3oIlöbrf'ne ßat bie ©tmüßi»

gung unb (Sriaffung ber ßinfußrjöUe ben (Sonfumenten einen ißor»

tßeil gen'üßrt:

1846 pon 1012237 Dßalern

1847 „ 1544875 „

1848 „ 120930

gür Deutftßlanb müffen ßier noeß befonbevö bie ©tromjölle er»

müßnt merben, bie wegen ber poluminöfen 9iatur be6 Oetreibeö

bem ffiafferimport (eießt bie größten ^inberniffe in ben iffieg

legen bürften. greiließ ßat ÜDJ’ISutlotß baö jflaraborcn aufgeftellt,

baß müßige 3bUe bei großer Dßeuerung nießt ben Ifornpreid er»

ßößen, fonbern nur ben @ett>inn beö einfüßrenben ©peculanten

feßmülern. 6r meint, in jeber ungemößniießen , aIfo baib porüber»

geßenben Dßeuerung ßünge ber ißrei^, oßne alle Dtüdßcßt auf bie

$robuction0foßen, nur pon bem fBerßültnijfe jtvifeßen IBorratß

unb Sebarf ab. Offenbar iß bieß bloß unter ber IBorau^'eßung

begrünbet, baß ettoa nur ein feßr reießed ßanb )ü importiren,

bie ganje übrige SBelt aber meßr ober weniger ju erportiren ßat,

wie ti in (Snglanb juweilen tßatfücßlicß ber gall feßn mag. ©o»

halb ßcß aber meßrere äl^ürfte wetteifernb um Sinfußr bemüßen,

wirb bie ©peculation natüriitß bei SBertßeilung ißreä SIngebotd

jeben iflfennig be0 3»Qt^ mit in Sinftßlag bringen. 3u>ha( ürmere
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Sänber, bie aifo nirma(6 eintit abfolut fo ^o^en ifornpreB tu

fcbwingen fönneit, wie reiche, burfeit fic^ fa nit^t »on 9R’6uUoc^

»erfüf)ren (affen.
’

2(u^wdrtige Oetreibef^ ufe ber ^Regierung fönnen

für ein ?anb, welche« feine regefmäfige itorneinfn^r beft^t, üußerft

wo^It^iUig fet)n ; natürlich unter ber SSorauöfe^ung, baf bie 3Sor»

rät^e nat^^er nicf>t »erft^wenberift^, fonberu faufmänniftb behaus

beit werben. SRur fragt eö ft^, auf welchem SEBege folf bie ERe»

gicrung einfaufen? 9ferfer beging im Sa^re 1789 bie Unflugfieit,

einer SRenge »on ßommiffionären jugleit^, unb jwar ju unbe«

fc^ränftem (greife Sluftrag ju geben. 5Ratiir(ic^ trieben ftt^ biefe

wecbfelfeitig in bie Jpö^e. 3m October war baö ©etreibe ju

J^anre unb Sorbcaur betrüi^tli^ Wohlfeiler alö in .^amburg, fo

ba§ man ti oon bort hätte hierher jiehen, unb troj aller gracht»

unb Slffecuranjfoften mit @ewinn abfe^en fönnen. ©leithwohl

fuhr bie Sfegierung fort, immer neue Ifornoorrdthe au6 Hamburg

nach granfreidb fommen ju (affen (ERorrmann). (Einheit bev

Operationen ift eine ^auptbebingung beö (Erfolges. SluS biefem

©runbe febeint eS auch wenig rathfam, bie einjelnen ©emeinben

im SluSlanbe laufen }U (affen. Ob man übrigens beffev thut,

einen faufmdnnifth burchgebilbeten Staatsbeamten ,
' ober ein

‘ SD)fbeere beutf^e Sfegierungen, namentliib tPenijieit unb .bamiciofr,

baten bie jimgfte Sbeuening but(b ®rla§ bet SWabI= ober ®totaccife ju (inbern

gefiHbt. ®ie 3»eifmä^tgfeit biefe« SBerfabren« ift b^tiPa tejweifelt njctbeii.

Wan tebauptet, bie $ieife fepen bur^ ben Sieuetna^Iap gar iiicbt ajfirirt,

toeptatt nianebe preupifebe ©täbte gewünfCbt haben, bap bie ©fener loiebet

bergePelit, unb ibr Srtrag liebet anberireitig jur Slbbülfe ber Olotb perioanbt

»erben möchte. 3<b halte biep inbeffen für ganj falfeb- G« mag fepn, bap

hier unb ba ua^ bem Otlap bie bJreife ni^t gefunfeu, »obt gar gejiiegen

finb; wer fann aber ohne bie umfajfenbPen unb betaitfirtefien getf^ungen be--

baupten, ob ffe nicht ohne ben Griap no^ Weit mehr gediegen wiren? 9ladj

bem allgemein anerfannten ®tunbfobe Gb. ©niitb«: „3cbe @taat«einnabme

foU ouf bie möglichfi unfcbäbliche 9lrt erhoben werben,' eignet fich ba« Jtorn

nach einet Wipernte gewip befonbet« fchlecht jut tBePeuerung. ffier ein bJfetb

bat, ber wirb ben Sugtiemen p^t ni^t gern auf folgen ©teilen anlegen,

bie obnebiep getabe wunb pnb.

‘ Ober eine IBebörbe, wie etipa bie pteupifche ©eebanblung
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juUaueii0>üerj^ee ^anPde^nue Pom erften Staiige mit bem ©efc^äftf
iu bcauftvaflcn, ^äuflt »on Uniftüiiben ab. 2)a6 (eßtete faim naiiir-

moOlfeiletopmren, ift aber insgemein meniger uneigennüftia.
0 ftc^ bet «Staat o^ne^in fc^ioii unb regelmäßig auf ©etreibe.

taufe einläßt, für ben Sebarf etwa beö ^eered ober ber glotte,
ba iß e0 in Sfieuerungöfaßren gaiij unbebenflicfi, biefe ißorrätbe
»om gluölanbe ju entneljmen. So l)at ed j. SB. granfreid, im
3a^re 1846 gemadjt.

Gm Staat mit einer bebeutenben Äriegömatine fann biefe
ju^ Untcr^tußung ber fforneinfußren feßt jioerfmäßig mitmirfen
lafjen. ©o ^at j. 93. granfreicf> 1847 mehrere Ärieg6bampf=
Wiffe in foldien sBieeretigen ftationirt, n>o bie Segelfaßrjeuge
regelmäßig lounfdien, ind Stfilepptau genommen ju loerben, i»ie
unter anbern in ber Straße oon ©ibraltar. 9lucß in mantften
«©trommunbungen mürbe eine foK^e 'Maßregel moßl angebracht fepn.

3u ben 9«‘oöhnli(hftena;heuerungöf)eilmittiln gehört baö SB er.
bot ber ifornaupfußr. 3m SDiittelalter mar bie 8lu 8 fußr,
lelbß nach guten (Srnten, regelmäßig oerbolen; * unb bei ber
großen Selbßänbigfeit bet meiften bamaligen SBrooinjen, bie
formlKh Heine Status iu Statu bilbeten, fperrten ftch gar häufig

'

hau,'
mittelalt«li<h, !ü,rbot junÄcbß cbm 3weifet bi,

LI m. !
«"'»‘'tiBrii, fo tonnt, b,t ,üyi9e bawrnb, ffltfolg

«ilLt
»>•' omingett, blathfrag, and) ,tn erring, et,

c

fl , ,tn @mt,n aifo b,r Äomiircbticticn etanlaflt,. .ßi,rbur(h iourb,n

wllrhfi/
' Muffu^uiifl Hnlaflapüft, jum.I i,u

fifi 6», fltnotbigt; ,in teidbtig,« JKcnunt in btr ioirtbfcbaftlit6,n (Sp

5 ' « '»™'"-
tubr ®t, aff,.uranj g,g,n ^ungerenetb »irb bamit fciliib erfcbl,*!,« 3n«nbrrn mit ,in,m ß,b,nb,n !8,rbct, ber Jto.nauembr »erben jieiLber btei

b ö I, faft ß(b,re Söorboten eintr tb«ucrung ifegn. {aB’guIio(b.) — au ,u

S nbem
aß6jenauef«br g„1att,t,. bi, anl

Lhn f w
®“«it«art,n aber »egtn Unentbebrlitbfeit berfelben nnterfagte,

er!»L,n fh“" f “‘'''fl'" •»era«

n.nr bi, g,g,n.r,är.i9, Sb^ue-
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bie «injelhtu Steile beffelfwu Sanbeö »ie auaiaub 0 e<jen

ab. 3n granfteicb bauette bic ^roDinjialfpetre felbft iffi

"

18t<n 3abr()unbert bi« 25. ©Jai 1763 fort. 2)if ffiiifunftsn

Wfft« (affen ftcb am befien in ©ponien beobaebien.

@C0en bic 3Witte be« 17ten 3af)rf)U"*>*‘*^ bemirfte eine

rnnfl ju SJlabrib einen Tumult, biefec micbermn eine Deffnung

be« SRarfteö gegen bie umliegenben iJJrooinjen ,
roobureb fofort

ber $rei« untee bie gemöbniiebe ^öt)t ermäßigt mürbe, auf

einer Sieife oon 20 engiifeben öleilen fanb man Srotpreife, bie

bi« 300 fßrocent bifferirten. ‘ Sin foicbe« Ueberma^ b<»i natür*

lieb auf ben bohrten Aulturfiufen bem @eifte ber (Sentralifation

unb lebenbigern . 91ationaUtiU nxidücn/« mäffen.^ 3m 3alire

1771 mar Sieutfcblanb fo entfeblicb bur<b ©bC’^nafregeln
.

jep«

riffen, ba# felbft ben Urbebern borüber angji mürbe, ©eit

bem 31. 3anuar 1772 fam bie ©acbe auf bem 9leicb«tagc jur

23erbanblungj b>ct: erflärte man ftcb faft einftimmig gegen bie

©perren : menigftenö jeber Ärei« foUte in Sejug auf' ben Äorn»

banbel ein @anje« bilbcu. am 20 . gebruar genehmigte felbft

ber ^aifrtt ba« betreffenbe 91ei(b«gutacbten. ®teicbmobl bauerten

bie ©petren rubig fort; unb fomobl 1804 mie 1817 maren fte

faft ba« ®rfte, moju bie ^Regierungen abermal« grifen. Sei ber

ilbeuftung Pon 18*547 gefünbigt

morben, aber boeb gegen frühere Seiten ein erfrculicber gortfebritt

uimerfennbnr. !Die 3oUt>erein«fiaaten haben ficb gar nicht gegen

einanber abgefperrt. ^reupen unb l^urbeffen haben im grüh<

linge bie au«fuhr ber Kartoffeln über bie ffierein«grAnje unterfagt,

b. h> olfo namentlich auch gegen öledlenburg unb ^attnooer;

hoch fcheint bief, menn ich nach früheren (Srlaffen preufifcher

©taat«münner urtheilen barf, nur ungerne gefchehen ju fepn,

* Willoughby in Hnrris Collection II, 202.

’ ®(bon Jtaifer griebviib II, in fo mtlm $uiift(ii ein SBotlduftr btr

neuem 3eit, fptatb rte ‘Jlnficbt aue, ba§ bie @ettcibeauefubr ben SIcferban

bebe; foU)ie et aueb bei ^ungecenvtbeii fein 9tuefuf|tverIiot aue einer nea))ü(i-

tanifebeu $rovinj in bie anberc gegatten wollte. 'j<ergl. tRaumet @cfibieble

t>er cpollengaufeii III, 532. 535.
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mir <n bet Äbfld^t, beTtterfe^rfen Bffenfflc^en 3)l«{nuwg »rnigfien«

ein Heine« Dpfer ju bringen. Dn^ §nnno»er ba« SSerbot reior»

quirte, wirb 9?icmaiib tabeln fönnen; itm fo mehr al« man fi(^

biet burd^ ben ®organg Reffen« allein noc^ nic^t einmal jur

9ietorfton ^atte reijen laffen. 2)aö ©cblimm|te, n>a« in biefet

Siidbtung gefc^a ^

,

mar ba« öjierteid^ifc^e SSerbot ber ®etreibe?

au«ful)r, momit bie 9?acbbaren be« ffaiferfiaate«, jumal Sad^fen,

Slnfangö 3Jfai auf ba« IjJeinlic^fie überraf^t mürben. ÜWan ^at

jnr ßntfc^iulbigung barauf ^lingeroiefen , baji mir bie factifc^e

Unmöglic^feit, bie ^uÄfu^r gegen (Srcelfe bet ©ränjbemo^ner ju

fi^üben, bn« SBerbot ^ernorgerufen. Dann mSre freilich bie tn

Hftrenbc Si^atfacfte noc^ fiblimmer, al« bie erflSrte! Snbcffen roa«

ifi ba« nße« gegen bie SWaßregeln früherer 3tiltn?

2Ba« i(b oben »on ber unentbehrlichen greiheit be« iniän«

bif<hen fi“ornhonbel« gejeigt hohe, baö muf ber reinen

S^heorie nach, »om internationalen ifornhanbel ebenfo gut behaupten

laffen. 3e größer bie ®ph^’^< be« freien SSerfeht«, befio ftcherns

ber bie SIffecuranj ber Sheile unter einanber, be^o cttÜfeht^icher

bie ©rfparung, ÜWagajinirnng
,

Slrbeit«theilung, be|io geringer

ba« Miftco be« jfaufmann«, ber nun auch natürli^ mit einem

geringem Profite »orlieb nehmen fann. So waren früher bie

hoUünbifchen ffornpreife im höchfltit @rnbe conftant, nnb ber

SRittelbnrdhfchnitt ber europdifchen im 2lllgcmcinen. SBdre bieg

6pfiem überall ba« h^'^tfchenbe, fo würben bie jfornpreife nur in

©emdgheit ber lEranSportfogen fchwanfen, nicht jundchfi in @e»

mäfhtH ber ßrnten.

@in Sanb, welche« bie ifornauöfuht nuterfagt, »erbietet fac»

tifch in ber Siegel auch bie itorneinfuhr. SBeniggen« gegen

®innenldnber wirb »on ben Slachbaren gewig Sletorgon geübt

werben. ‘ Sßelch eine furchtbare neue Sag für ben ohnehin fo

' €o fpvaih ^'torae ju Stnfanqe biefee 3abtb«nbettä ben bnngenben ®imf(h

aue, .^ilbcebeioi «nb Jpannooer möchten einen Settrag f^tie$en, tootin jenee

gelebte, nie bie auefubt feine« .Rerne nach '•feanncrer, biefe« bie

I'imhfnht be« nbetfeeifthen .Rern« nach •&ilbe«h*>>« verhinbern ju woßen.
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fcbipierigeii @<trdbe^anbel! So pcrbot j. 93. Äurfacbfeii 1804

alle Äomaudfubt, aucb nacb Sllteiiburg, unb SUtenburfl crwi«

bette baö SJerbot. 93iö^er war baö (Srjgebirge fojJ audfc^lieplicb

von SUfenburg nuö mit Oetreibe berforgt tcorben, um fo mo^l»

feiler, al6 man burc^ ben .^oljbanbel immer ©elegenbeit jur

»Jiürffracfit ^atte. 3e&t fjingegen muften ftc^ bie armen Bergleute

aitb bem weit entlegenen fßorben beö ffurftaateö i^r ©ctreibe

bolen, ohne alle fRürffracbt, alfo ju fnfl unerft^winglit^en Unreifen;

il)r alter Iflrobuctennblab nach 9lltenburg empfing jugleic^ ben

^eftigften 6top (Jjeinfe). 6troa6 Sle^nlicfte« fnnb im Sn^re 1847

jnnftften Dejierreid) unb kapern jiatt. Defterreicf) batte bie 9luä^

fuhr unterlagt , bie auö 93öbmen natp ber Dberpfalj unb graulen

gefcfcab. 3n billiget Setorjtan »erbot nun Sapern bie Sluöfubt

nach Sprol unb Vorarlberg. 0o würben in beiben Staaten bie

Ibornbebürftigen »on ihrer natürlicben ffornfammer gewaltfam ab»

getrennt, unb ber Ifornbnnbel ju ganj unnötbigen, überaus

lüfiigen Umwegen gejwungen. ®o fann in granfreicb bie Iflpre»

näengegenb eine Viipernte pnben, wübrenb Sotpringen im lieber«

fluffe JU erftirfen bropt. Jpiet würbe ein 9luSfupr»crbot ben Sotp«

ringern fept fcpalien, opne gleicpwopl ben Vprenäenbewopnern

irgenb mipen ju fönnen, ba ein Transport beS ©etreibeS »on

bort pierper ben $reiS botp unerfcpwinglitp macpen würbe. ' Um
1816 follen bie Äornpreife in ben »erfcpiebenen Vr»»injen gvanf«

reicpS wie 1 ju 10 bifferirt paben.

9lod) ein Vebenfen
! 3n ein 9anb

, weites bie l’lusfupr »er«

bietet, wirb fitp jeber grembe einigermaßen fcpeuen, Iborn einju«

füpren. (Sr fonnte ja möglitper Söeife ju fpät (ommen ober fonft

Slbfappinberniffe erfnpren, unb bürftc nun feine 96aare nifpt be«

liebig wieber jurürfnepmen. 3ii ^ollanb, wo bie SluSfupr jeber«

jeit freiftnnb,'^ ift beßpalb bie ßinfupr immer befonberS rcicplicp

' So patte iii Slöpntctt 1775 ba» äüertct ber Äctnaitsfupt aStpofrflmifleu

iitib Unnipeit atif bem platten banbe jur gcfge; oerat. Stplöjers 91. Brief

wedtfel I, S. 18.

‘ e« ift ^mar im lii. ttttb 17. 3ahrptinbert 6fteve iiiib im 18. 3ap(punbcrt ito*
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geu'eüii. So ^at ber ©eptier aöeijcn nic^t ftiteii ju ',?lin(iterbam

20 8i»rc« gegolten
, wd^tenb er in ben, ^oünnb näc^ftgelegenen,

franjöfifcfcen ‘IJrooinjen 30 8i»re« foptete, ‘ einft oerbreitete fitb,

jur 3eit ber S^ieuerung oon 1789, bn« @erü(^t, nie ob in ^ol«

lanb bie itornnuefu^r bemndt^fl »erboten werben follte. Die§

»ernnlapte in Hamburg fofort mehrere Änufleute
,

i^re nni^ ^oU
Innb beftimmten ©c^iffe jurücfju^nlten. 3)ie ©tnbt Jlmfterbnm

ließ bn^er befnnnt machen, bnp il^r nicmaie ein folc^er ©ebnnfe

in ben ©inn gefommen. 8lel)nli(^e (Srfnf)ningen ^ot man jit

^nmburg gemncbt. Slie 1770 im 3)iagiftrote 3tt>eifel erhoben

würben, ob man and) wo^l o^ne @efa^r bie .ungemein ftarfe

8luefuf)r gewällren laffen biirfte, fo ertldrte bie ÄaufmannfAaft,

bei »öüiger Jpanbeiefreil)eit für jeben 'JKangel einftel)en ju wollen,

nicht aber, wenn bie 2luefuhr befchrdnft würbe. 3m ^at>xt 1771

haben Itöln unb 9ieuwieb, obfthon ringeum oon ©perren einges

fchloffen, mit bem beften (Erfolge bief Öeifpiel nachgeahmt, ba

ihnen bie Sheinftraße nicht »erwehrt werben fonnte. ©elbft in

Dennbrücf, wo man 1772 ben Itornhanbel, „gleichfam aue Defpe»

rntion" freigab, jeigte ftch halb ein ungleich bejfereö Siahrunge*

»erhdltnih, alö in ben benachharten ©egenben. (Äoch^Sternfelb.

)

2>aö nörbliche 9forwegen, wo man nie baran benfen fonnte, bie

Äornaud» ober (Sinfuhr ju befchränfen, hol eben barum nie fo

»on ^)unger gelitten, wie baö fübliche» boö »on ber 9iatur hoch

»iel reicher bebacht ift. (Shaarup.) 3ü ein ?anb auf folche

Sirt ber 'IRittelpunft eineö bebeutenben 3>t>ifehenhanbelö geworben,

fo fann eö gegen eigene 9foth ald beinahe »ollfommen affecurirt

gelten. 3n Slmfierbam lieh ftch bte Dbrigfcit febe äBoche »on

ben Äornmäflern SBericht erftatten, wie »iel ©etreibe in ber ©labt

»orhanben fep ,
unb man hot bei aller freien 2Iudfuhr noch immer

überfllüffigen 33orrath gefunben. (SHeimorud.)

1757 bit Sluefiibt bed boüänbifchdi (ätlrtibeb »erboten worben, bie äBtebetauöfubr

jeboch beO eingefübrien fremben @etreibeO immer frei geblieben. (!&en 2^er.)

' Representation etc. p. 16.

’ 3n tDanjig war »ornialo bie freie 9tii#fubv allerbingo IBegel; eo
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!Um Ieid)tefien mar man frül^er mit 3(udfu^rbefc6räutuiigcii

bei ber .^anb in fleinen Serritorien, melcfee einen großen ©e?

treibemarft, oieQeic^t mit anfe^nlt(^en 0ranntmeinbrennercien, in

ißrer 9id^e Ratten, j. 8. 9?orb^aufen, (Srfurt, üRiißl^oufen ic.

^ierburt^ mürbe übrigens ber .^auptjmerf, im eigenen ?anbe

mäßige Äornpreife ju erhalten, gemößnlidß fe^r fc^iiec^t erreicht.

2)er ÜHarftpreiS jener SJietropolen beS ©etreibe^anbelS fußr immer

no(^ fort, ben ‘Preifen für ganj Sf)üringen alS 9iorm ju bienen;

unb ber fiieg natürlich, bur^ bie Srfc^merung ber Sufni^r, immer

^ößer unb f)ößer.

3n ber SRegei müffen mir und aifo gegen jebeö Verbot bet

IbornauSfu^r erfiären. ?lber freilich, eö gibt »on biefer -Regel

SluSnabmen, ganj analoge SluSnaßmen, mie »on ber entfprec^en»

ben Oiegel freier (Sinfu^r ber ©emetböerjeugniffe. iDie fe^r fapitals

reichen
,

banbelSflugen, feemäc^tigen Sölfet mürben fiep bei' bem

ganj freien 9Beltfornl)nnbel gemiß am beften beßnben, aber oft

genug jum Stäben i^ter meniger entmicfelten Oiebenbublet. ‘ ©e»

fe$t j. 8. in ©nglanb unb iu S)änemarf ßätte eine gleict) große

iöiißernte ftattgefunben. Die eblen 8ietalle, überßauVt fafi alle

anberen SBanren, mit Ä'orn »erglic^en, ^aben in ©nglanb einen

»iel geringem Jaufcfcmertfi, als in Dänemart; auct> ißre 2)iaffe

ift bort ungleich bebeutenber. 9Bo eS fic^ alfo um 8crmeibung

einer .^ungerSnot^ ßanbelt, ba mirb baS englifcpe 8olf auc^

relafi» fe^r »iel größere Olnjirengungen machen tonnen, alS baS

bänifc^e. >^ier mürben nun bie bänifchen ifornbejlßer
, menn fie

bloß if)ren ©igennu^ im 8luge f)ätten, am jmectmäßigjien tßun,

imi^ttn abfr in jebtm ?(ugtnblicf( 1850 bi« 2000 Soft ®etreibe »prrötbig fenn.

-Sanf btt fttorratb bieft f» toutbe. Bi« e« »itbtr trgänjt trat,

bie auefubt einilineilcn unietbro^en. (Olcttniann.)

' Slu« ben nacbfolgenbtn ®tünbcn fann i(b bie Slnfid/t bee ®raftn ®etti

niebi i^eilen, »eltber bie Ueberfliifirigftit jebt« 9ln«fubtwbott« bamit etmeifen

will, bag ja nc(b (ein <Staat für nätbig gehalten ßabe, ba« ?luf;ebttn be«

©aatferne jn »erbieten
;

unb ba« feg bc(b gleicbfallä ein unenfbebrliebe« ®e--

bnrfnig. (Mediiazioni suH’ Econoniia politica VIII, . IX, 2) Jpier

lögt geb Weit eget bavaiif redinen, bag Sntereffe, ®ing(bt nnb ÜHadit bet ein-

leinen ®n'buccnlen infanimentreffen

vioo^k
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t^ren ganjen Sorratl) iiac^i englanb ju. füt)ren, unb nur etwa

für bcn Sebarf if)rf0 ^aufed jurürfjube^nlten. 3)iefer für iDüne*

marf o^ne gemeinfc^dbltc^e ggoidmud ^dtte um fo leicf;«

trreö Spiel, je gröfer unb beweglicher bie englifche ,^anbeIöflotte

ift. Da überhaupt in armen Säubern ber abfolute Äornpreiö nie

fo hoch fteigen fann, wie in reichen, fo hoben jene, unter fonfi

gleichen 93erhältniffen, weit eher eine bebeutenbe ?lu8fuhr, al6

Ginfnhr iwn ©ctreibe ju erwarten. Selbjf blofer Srrthum ber

Äcrnbefther fann biefelbe golge haben wie überlegter Gigennuh.

ÜRan wirb in hochfnltinirten Sänbern »iel e()er Pom wahren

ftanbe ber Gmte jc. unterrichtet fepn, ald in niebrig fultipirten.

Unb felbfi in Gnglanb hat bieh feine Schwierigfeit; j. S. im

.^erbfte 1837 bemerfte man bie Scblechtigfeit ber Grnte fo fpät,

bah bie ‘Ifreife noch eine 3citfang ju ftnfen fortfuhren. Denfen

wir un0 gar ein mittelalterlich PcrtheilteS unb bewirthfchaftete«

Sanb, fo fann baffelbe na^ guten Grnten fehr bebeutenbe 93or»

räthe in wenig ^nnben concentrirt befihen. ‘ Dieh erleichtert

bie Sluöfuhr burch frembe Äaufleute, bie fich beö Sranöporteö

wegen k. einen hohe« @ewinn porbehalten, unb bie (Sutdhccccn

hoch leicht perführen, ben für etwanige fDiipernten nöthigen 9Jor*

rath gegen SurnPartifel ic. hinjugeben. Die grohnbauern erhalten

burch einen folchen .§anbel faft gar feinen fReij ju perftärfter

^4^robuclion
,

weil ber i^aufmann ihre in fleiner Quantität )er>

ftreuten Sorräthe nicht wohl mit fchweren Srandportfoften fam»

mein fann. Snbeh werben fie biefelben für Ölipernten hoch feiten

auffparen. SQSenn bähet jwei fchlechte 3ahre auf einanber folgen,

fo fann eö leiitt an bem gehörigen Saatforne fehlen. 3fun

müffen wieber, um auö ber grembc Iforn ju erhalten, bie unge»

heueren Sranöportfojfen getragen werben; um fo mehr, alö ber

.^anbel gar nicht barauf gerechnet hat, inö Äornlanb ju impor»

tiren, alfo bie Speicher wahtfcheinlich in grober gerne befipt.

' SBetgl. Sifelcn SUolfcl»ittbf<h«ft. §• 764 ff. (Sin iöiicb, ias überbaupt

in bet Ücbre »oni Kornbonbet tOotjügUcbeO teiffet.
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^ler wirb,' unter übrigen« gleichen Umjidnben, ber «ubWnbffeite

äbfob bem inldnbtfcben gemeinigticb »orgejogen »erben. Sener

gef(biebt mehr iw @ropen ; er bebarf weniger SWagajine, ba man
gleich in bie Schiffe einlabet; auf ber See hat man feine SBirth«*

Wufer,<l©chlagbüume, Sntenbmiten ju fcheuen. Siechnet man
hierju noch bie Sfiatfache, bog ber Sinnenhanbel regelmdfig '

ft»dter oufblüht, al« ber aubwärtige, fo wirb man ba« mittelal»

terliche ®erbot ber Äornau«fuhr (in Snglanb bi« 1436 hetrfchenbD

gottj in ber Drbnung finben. ‘ 8im meifien Seachtung »erbient

bie angegebene Siücfftcht in folchen fiönbern, weld^e ihre .^äfen

ben Sinter hinburch »om @ife gefperrt fehen, ober ouch beren

©tröme einen fehr rafchen $aU haben. ^ Ü3eibema( ifi bie Wu««

fuhr be« jforn« fehr leicht, bie Siebereinfuhr hiwfltgtn, wenn

üe nöthig werben fotlte, ungemein fchwierig. @o traf j. S. 1818

ba« »on ©eiten granfreich« für 54 fWiK. gr. gefaufte betreibe

erü nach ber @rnte ein
,
xnb mu^te mit ©chabeii oerfauft werben.

Such in ben breufifchen Siheinlanben , fowie theilweife in Sürt^

temberg tai^jhen 1817 bie ®etreibefenbungen ju ft>dt an. S«
oerßeht ftch bon felb^, ba| gerabe in biefem fünfte bie fteigenbe

Jhtltur mit ihren immer boUfommeneren £ran«hortmittetn alle

früheren SSerhdltniffe wefentßch gednbert hat. ä
. i-

‘ gut bie (jaitj toben Seiten be« SBittelaltet«, wo eijentliib noch got

fein ®ettcibebanbel erifiitt, finb bie Üuefubtoetbote , Wie ba« fo oft gebt,

nut jutifHfche Slu«btü(fe einet Ühatfache, bie jich obnebieb »on felbet ge:

macht hdttc.

^ ®« ethetlt au« bem Obigen , boj ba« cftettei^ifche au«fuht»etbot im

?lRai 1847 ooni tein öfonomifchen ®tanbbunfte au«, unb wenn mon btof an

bie böhmifchen $tomnjen bentt, ft<h mag »ettheibigen laffcn: weil bie 9lach«

boten fitomabwütt« liegen unb wohlhabenbet finb, al« bie faifetlichen 8anbe

felbfi. ®« liegt abet in ben läegtifen ülationalöfonomie, ®taat«witthf^afl

nicht btof ein öfonomifd;e« ©lement, fonbetn ebenfo gut ein nationale«,

bolitifche«. Unb welche ^ebeutung e« ba hat, wenn unfet «otmalige« Jtaifei:

hau«, ba« gegenwittige ^au))t be« beutfchen IBunbe« feinen nächhen unb et:

probteßen gieunben in bebt&ngtet Seit bie £eben«mitte(jufuht abfchneibet, ifi

leicht }U ermeffen.

^ ©aliani (92t. 1.) macht no^ ben Untetfchieb, ob in einem giohen Sanbe

bie ÄotnbtoBinjtn an bet @tänje liegen, obet im Sunetn, wie j. in
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‘äWitumet haben fich bie Staaten »or bem gftnjlit^en 31et»

bete ber Sluöfu^r gefc^eut, unb benfelben ««f milbcrn

äBege eine« Slu6fu^vjolleö ju errei(t)en gefncftt. So nament»

' li(6 Stanfretth 1847. Ober eö ifi au^ U'o^l bte Slitöfu^r bed

ÜRebleö unb Sroteö freigegeben, bie beö iRobfotncö hingegen

unterfagt. ' 3ch f>a(tc au6 bem ©eftc^töpunfte ber Steuerung«*

polijei beibe ÜWafregeln für irrig; ^oc^ftenö fönnte ficft bie (e$<

tere bamit empfehlen, baf eine nllju rafc^e, plöblit^e Sluöfubr ber

Sercalien burt^ fie »crjögert mürbe. ®enn aber j. 95. ber 3oU<

oerein auf ber fc^mcijerifc^en ©rünjc bergleidten ÜBaßregeln er«

greift, fo merben bie reichen Sc^roeijcr bei ber oöüigen Unents

behrlidbfeit be« ffornö ft^merlic^ glauben, i^re 5in(^frage fe^r

beftbrünfen, fonbern nur ficb ju bem erböble« IJjreife oerftebcn

JU müffen. S)ic HJerminberung alfo be0 fübbeutftben Ifornoorratbed

mirb nicbt oerbütet; bae einjige Diefullat i|i ein erböbter Seioinn,

im erffen gotle ber Staatöfaffe, im jmeiten ber 'üKüUer, SBürfer ic.,

meltben bie Sbc“ftung«boIijei aI0 folcbe unmöglicb faun beabfitbtigt

haben. ?eicbt »oerben bie Siocbbaren ju ber bebaucriitben 3Rei«

nung fomraen, al6 wenn baö @efeb ihre öebrüngnif ju gewinn»

fücbtigen Speculationen gemibbraucbt fj&ttt. Dergleichen ocrgift

jtcb oft langfam! Da mar eö bocb confeguenter, obftbon nicht

weniger tabelnömertb, bah man in ben prcu^ifcben ßlbgcgenben

1801 ben ßrtrag bc6 3oUea baju anmanbte, ben Stabten mobl»

feilered 93rot ju liefern.

2) ffünfilicbe 93erminberung beö 93ebarf6.

Dad oornebmfte 3Rittel bi«ju >f1 bie Sufpcnfion oieler

©ewerbe, welche bad jforn ald 5Hobftoff oerarbcitcn,

Spanien. ®ott fep bie 9Ui«fubr ju »erbieten, bi»t fe«* JU ;
gerate t»ie ein

?anbgut, »tl^e« an einem hüge! liegt, bie beioäffernben Oueßen »erfdiieben

bebanbeln nmS, wenn fie an ber obern ober untern @ränje entfpringen.

Cffenbar ifl ®eulfiblanb in biefer Jpinßtht gerate in ber umgetebrten Sage,

mit Spanien.

‘ 3bte »on bJetfer.

' :1'0.3CD



bft 8r«nnht)etn < ,
Siet*, ©tärfc«, ‘jUuberfabrIfation ic. 3«

^rflnfteid^ j«m S^eil f(i^on feit bem 3«^re 1236 Ü6[f(^. 3n

Sngfflnb war bie ffornbejUßatton ii. «. »on 1795 bi« 1797,

von 1800 bi« 1802, von 1808 bi« 1811 verboten; freilich mit

ber Slebenobficfet, bem von traurigen ßonjuncturen bartgebrürften

SBefHnbien ju einem beffern Slbfafte be« 9ium« ju verhelfen. ’

bie Steuerung wirffic^ fe^r grof , fo fann e« nic^t fehlen,

bir9i«c^)frage noefi (enen ?uru«artite(n miif abneftmen
, mä^renb

Me“ !Probuction«foßen jugenommen ßaben. 9ßüt)renb ber 9?ot^

WÄ 1816—17 flieg im mittlern 5)eutf(^(anb ber jfornf)rei« auf

400
, i« 500 $rocent

j
ber ©iervreiö ßö^fien« auf 200, ber ißrei«

brt Srannttvein« ^bdbflen« auf 150 ‘^Jrocent. (8o$.) Sll«bann

werben bie gabrifanten ftfion burc^ i^ren eigenen ®ort^eil jur

Sefb^tAnTung ,
vielfeicbt gar jum ©tiUefie^en i^re« ©ewerbe« an»

fietrieben. S9i« ju einet gewiffen ,§ö^e be« Äompreife« wirb

'aßerbing« bie Slbneigung, if)re ®iaWinen jc. ungenujt liegen ju

laffen, ein ©egengewib^t bilben, aber nicfit barüber biunu«. llnb

’jWar nPegt W« fc^arfe Sluge be« ‘IJrivatintereffe« weit ef)er ju

erfennen
, baß bie UmflÄnbe wirlliclt einen folb^en 6bu>’nflfT un*

genommen ßaben, al« bie Slegierung. SBenn biefe leßtere, auf

ba« fogenonnte Jus eminens geßü$t, eine SKenge erlaubter unb

nüßf^er ©ewerbe — gerabe für bie ©ic^er^eit ber SJolWernüß«

Titng ßnb ß« nüßli^, weil ße immer eine ÜRe^rprobuction über

ben aßerbringenbßen Sebarf ßinau« vernnlaffen, unb fomit eine

*3ußu(^t für ben ,g>unger, einen ßlotftpfennig begrünben — jum

©tißßanbe jWingt, fo wirb ße bißigerweife nicht umhin lönnen,

<ine bebeutenbe ©ntfehäbigung ju gewähren. SDton benft bei biefer

^rnge oft aßju au«f(hließlich nn folche Srenner, bie ihr SSerar?

bcitung«material auf eigenem ©runb unb ©oben erjielt hni>«n*

Diefe mögen aßerbing« bei hvßer Sh««etung bureß ben fRoßvets

f«uf leicht ebenfo viel gewinnen, wie in gewöhnlichen 3ahren

' in btr fctitt«n SSeilag« «twäbnte @d)rift »on Atihtbalb Seit ovoonitt

bieftn SRafrtgeln mit ber gröften, ®«fthi<ni4feit.
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burt^ bell ajerfauf i^red gabrifatö. SBie nun ober, roenn ber

Srenner feine Änrtoffeln ic. felbft ^nt erfoufen muffen ,
unb jiuar

fcfnm ju Sijeuenmijdpreifen? ^lier fonn bie ftorfenbe SBerjinfung

feiner ©emerbdonlogen ic. unter Umftänben reiner, pofttiuer SJer«

luft für i^n feijn. SBie ftef)t eö ferner mit Solchen, bie eine

örennerei nur gepachtet ijoben? 2>op man boe^ fo ^öuftg ben

Siegierungen röt^, eine ?oft, Welche bem ©onjen unerträglich

fcheint, ii'iber boS Secht auf bie Schulterji ßinjelner ju mäljen!

Speicher Sluöfall jugleich in ber ©teucreinnahme! Cgidtte man

biefelbe Summe auf Ginfuhrprömien »ermanbt, man märe »er*

muthlich bem ÄornBorrathe beS Sanbed ftärfer ju .^ülfe getommen.

2)enn e6 ift ja j. 33. bei ber a3ranntmeinbrennerei gar nicht bie

ganje Sahrhaftigfeit beö l'Wohftoffed jerftört morben; ich erinnere

nur an ben engen ßufcimmenhang berfelben mit ber SSiehniäftung.

Gine fDfenge fonfi unbrauchbarer Äörner unb Ifartoffeln leiften

jur 3)eftillotion noch gute Dienfte u. f. i». Sßelch ein QJebanfe

enblich, alle Unterthanen »on a^olijeiivegen jur Sparfamfeit unb

aSernunft ju jmingen! Denn bnrauf beruhen hoch im lebten

@runb alle folche Verbote, ba^ man bie fWehrjahl ber Unter*

thanen für unfähig h«H/ *ti ber Sllternatioe ju'ifchen nothmenbiger

afahrung unb unnü$em Süchtigem Sinnenraufche freiivillig bad

9iechte ju wählen. Gö mag äJölfer geben
,
wo eine folche SSeoor*

munbung nöthig ift; will man aber auch Deutfchlanb in biefe

iiategorie ftellen? 3n ijjreu^en hatte (Ich fch»n 1846 bie aSerjeh*

rung »on Ibornbranntmein um 16l|3rocent, »on itartoffelbrannt*

mein um 14 ajrocent gegen baö 3<th>^ 1844 »erminbert. So
gerne man hiernach einer allmiffenben unb allmeifen dfegierung

bie aSefugni^ einräumen mürbe, folche ©emerbe nach Umftänben

ju fuöpenbiren, fo mürbe febenfollö boch, bei einer gemölfnlich

menfchlichen Leitung bed Staatti, ein fo ungeheuerer Gingriff in

bie greiheit bed fßri»at»er{ehrö {ehnmal mehr nachth^ilig^ cild

»ortheilhafte Ghancen barbieten.

'

' Sc trgibt ft<h l)ieraue »on »a« »on 3. SWöfn« 9JI«ne üu holt«« »

ift, ber in Cffttueiungofälitn ein« (Siftöftung ber ft)tannti»einfteuer »orfePIägt

- 'VK^I



&an^ unbetenUic^ uiib tin @rabe mo^(tt)ätig ifi ba«

gegen ba« <in bie Särfer gerichtete Serbof, frifcheö SProt ju

»etfnufen. ÜRan griff in (Siiglnnb ju biefer ®iafregel wAitrenb

ber9?ot^ »on 1800— 1801 : alleö ©rot follte minbeftenö 24 ©tiinben

olt fein, beoor eö oertauft würbe, unb man rechnete, ^ierburch

auf baö ganje 3af)r einen jweitoöc^entlicben ©ebarf ju erfparen.

(Üoofe.) ?iuf bem (Sontinente ifi in äl)nli^en gäiien gewöfjnlic^

eine grifi oon 48 ©tunben gefteUt worben. SBie mag ber 9tu$en

biefed Siiiffc^ubeö, ber übrigen« unjweifelljaft ifl, ju erflüren

fein? 2Iu« c^emifc^ten ©eränberungen be« ©rote« fcbwerlicb- @f)er

fc^on au« ber mecbanifc^ großem ©erbaiilichfeit biefer altbacfenen

SBaare. Sitbeffen ber ^auptgrunb wirb barin liegen, bap bie

Untere ben Slppetit weniger reijt. Die meifien SWenfcben effen

met)r, al« nötbig Würe; baber man ©. im .giarne fo oieler

fßerfonen, jumal wenn fte eine ftbenbe 5ebrn«art führen, (Siweiü

finbet, alfo einen unjerfebten 9?abrung«fioff, ber gerabeju oerloren

. gegangen. Dem wirb nun burcb ©erminberung be« 9lppetitreije«

allerbing« begegnet.

3n ßnglanb würben gegen bie Dbeuerung oon 1801 noch fol«

genbe fieinere ©tafregeln getroffen, ©tan oerminberte ben

joU; man erlaubte, burebnü^ten SBeijen al« ©falj ju gebrauchen;

felbft foUt«/ g«gcn ben @eift ber Äorngefebe, fiatt be« ©talje«

bienen tonnen. Den ©üctern würbe alle« feinere ©lebl unterfagt

:

böcbften« foUten 4 Ijffunb Äleie oom ©ufbel au«geftebt werben.

Der Ifönig empfahl in einer fßroclamation
, fowie bur^ fein

eigene« ©eifpiel, ben ©ebrnueb be« au« Koggen unb SBeijen ge*

mifebten ©rote«. ' ©tebrere ©ornebme ngen gar fein ©rot mehr,

fonbern fiatt beffen geröftete Kartoffeln. Die gifebereien würben

auf jebe 91rt ermuntert, ©o bnl n^nn auch wohl oorgefcbln*

gen, im gall eine« grofen ffornmangel« bie jungen Jjalme ju

(®. 9ib- I» ff-); ebenfo <jdh bet itttrn fraitj6ftf(bfn 9)tariä, ba« ®ier

aletami fraftlcfer brauen ju taffen k.

' So bot 1847 loiebet ba» englifcbe ^ofanit befannt gemacht, bag felbg

bie Königin »äbrenb ber gegenwärtigen 7b<uerung nur fDtebl eweiter Jllaffe

oerbraiuben wofle.

tKofWer, Äi'tnOaiitel. ^
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oerpflanjtn; wa« fonfil ju foflfpielig »dre, nu« aber eine betrdc^t?

Hdbe ©aaterfparnt^ bewirten fönnte. 8I((e bergleic^en SRittel

fcbaben im uirgünfligen gatte wenig; aber auc^ i^r 9iu$en fann

nur gering fe^n. G« ift beinahe fo, aiö wenn jemanb einen

Group^ufien mit ®onbon6 b<ilen wollte. Ungleich wicittiger fc^on

wdre ber Slnbau frühreifer ®emüfe, welchen bie Setförbe ermun»

tern unb auf ihren 2)om5nen ic. anbefehlen fhnnte.

9ioch mup ibh eine grofe gemeinfame Schattenfeile aller

offieietten ?lu6fprüche, baß SWangel ju befurchten fep, h«r»orheben.

dergleichen ifi immer eine 8lrt »on Sllarmruf, ein ©efidnbnif,

baß ßch ba« 8anb in höchß« ^oth beßnbet. G8 »erbreitet ßch

baburch unter ben Ginheimifchen bie größte Seßfirjung ; alle 93<t»

fdufer heilten jutücf in Jpeffnung noch höh^^r greife, alle ffdufet

fuchen einanbet ju überbieten, wobei bie reicheren ihren Sebarf

lieber ju hoe^ »
ui® Jt* niebtig »eranfchlagen. So geht ber ®rei«

in ber Siegel noch mehr in bie §öhe, nW ber Sußonb be«

SRarfte« on ßch erheifchen würbe. Unb ich wieberholc e«, alle

biefe golgen beruhen feineöwega barauf, baß ber 9legierung0»

au6fpru(h »on befonber« richtiger Ginßcht herrührte, fonbern nur

barouf, baß er wegen ber SRacht be« Staate« befonberö -laut unb

einbtingli^ gefleben wirb. Slamentlich wirft jebe« Slu«fuhr»erbot

wie ein eleftrifdher Schlag. 3n deutfehianb begannen 1816 bie

fehr hohen greife faß überall am Jage ber Sperre; dhnlich 1771.

3n Gnglanb ßxhrte 1789 bie Sperre ganj plößli^ eine $rei««

erhöhung »on 20 fßrocent herbei, die dheuerung »on 1756 War

in manchen S^heüen »on deutfchlanb eine bloß fünßliche, but^

bie ®orbeugung«anßalten ber Cbrigfeit »eranlaßt. SRanche biefer

Uebelßdnbe fönnten freilich »ermieben werben, inbem ßatt befon<

berer 93erfügung für feben einjelnen gatt ein allgemeine« ®efeß

erlaßen würbe, boß »on einer gewißen fßrei«höhe an bie l?orn»

ouöfuhr, Sranntweinbrennerei ic. »erboten fepn fottten. ‘ Slur

' @0 war j. SS. in Qnglanb butch ba« ®tftb »on 1436 btt StijtnauO;

fuhr fo lange eelaubt, toie bet Cluartei nt<ht über 6V3 ®(hi(ling bamaligen

®elbe6 fofiete. Slebnliih bie fran;|öfif(hen @efepe »on 1819 unb 1821.

i
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»ürke ^itrbur^ fine !äWfW9e fun^lif^ifr O>)frfltionen »erajilrt^t

tperben, um^ben ijjreiö jü er^ö^en ober ju erniebtigen.

'

3) ^aibofficietlcd !Depotf^ftem.

2)a05,^|albofficicUf 3)ej)otft>ficm fudjt jugleic^ unb unmittelbar

bie Sorrät^e unb bie '43teife günfiiger ju gcfinlten. 6o mannigfach

bie 'Diobificationen biefeö 6i;ftem0 feb« tönnen, ba6 SBefentfiche

beftet)t immer barin, baf man bie ®ut«heiren, Säuern, Srenner u.

mr Haltung gemijfer SorrSthe »ervflichtct, welche aldbann im

9?othfalle JU gennjfen*Preifen »omStaote fönnen requirirt werben.

'

,
3n biefer S5?eifc hcrt j. S. Oefterreich 1788 einen „Sons

tributionöförnerfonbö" für Söhmen unb 9Rühren errichtet: bie

Sanbwirthe mußten ein ©etreibequantum, gleich ber einmaligen

8lu0faat, auf einen in feber .^errfchaft errichteten ©chuttboben

obliefern, worauf bann in theuerer 3«it bie Unterthnnen unters

jiüht werben feilten ; nach ber (Srnte würben bie Sorräthe juruct;

erjiottet. 3m 3ohcc 1805 foll baffelbe Defietreich ben Sücfern

bei ©träfe »on 25 ©tocfhtügeln bie aUjeitfertige Sereitiialtung

eines 14tä9igen ÜRehloorratheS befohlen hat^^n. (SiohlO

würbe im .J)itbeShciu»’f‘hfn 1803, gleich nach ber hteufifchen

Sefihnahme, eine fogenannte SlfferoqtionSanftalt getroffen, wo*

noch jeber größere SanbbeRher, IJJächter ober Seh'Ohff'c eine Ouote

fein« ,@etreibeernte jur Verfügung beS ©tanteö gegen einen

befUmmten IßreiS oufheben follte. 3)iefe Ouote burfte nicht eher

»erfouft werben, olS bis ber (Srfah burch baS 2ludbrefchcn ber

nüchften (Srnte nachgewiefen war. Stoch ber ÜRi^ernte bon 1804

begehrte man bie wiriliche äblieferung. 3n ©vanien gab eS ju

6nbe beS oorigen 3ahthunb*ctö in mehr alS 5000 ©emeinben

fogenannte ifJojitoS; jeber Sanbmann wor oerpflichtet, eine feinem

Sefth entfhrechenbe ©etreibemenge bahin abjuliefern j
im nüchflen

Sah« befam er biefe jurücf, muhte aber noch mehr neues Äorn

SBtrgl- 3. a»öfet ip. 9Jb. 11, 50 ff. .
>

• . ’ äitrfll. bie mit btfonbeter 9}ü(fff(ht b*»ro«f abgefabte ©effrift »on (Stome:

liebet Ärtetbou, @ttreibebanbel , .Rotiifvetren unb bonbmagajine. 1808. ,



116

Utfeni u. f. n>.
,

bid t»a6 -äRagajin bi« beabficfetigte @r6^e emi(^

^aUe, uiib »on je$t an blof (Iniionär gehalten wiirbe. — Sluf

etu'aö 91eljnli(^eö ge^t baö oon ©oben ent()uftajiif(^ empfol)lene

'^roject bet fogennnnien ibeaiifc^fn ifornmngajine ()inau8. *

9111« bie ©ninbc, tvelcf)« gegen StaatSmagajinc, obrigfeitlic^e

3n'angöpreife, über^aupl Öcbnicfung befl ^^rinat^anbelö fpted)en,

loffcn fi(i nntnrlicb aiitb gegen biefe 9(nftalt geltenb macfcen.

Unb nocf) meljr! SQBelcb eine befpotifc^e (Sontrole wirb nicbt babei

porau0gefe$t, bie einer Stabt im Selagernng^juflanbe angemeffen

feun fann, in ruijigen frieblit^en 3fitfn aber bnrcfmuö nnmöglicb

ifi. 6in ©efe^I, bap bie ?anb(ciite pielleic^t 100000 Scheffel

fforn immer PorrStf)ig ^aben follen, ift genau ebenfo ISflig, ald

wenn i^nen eine ©elberfparnip non etlichen ^unbcrttaufenb 2f)a*

lern, unb jwar obnc 3>”Kn, befohlen würbe. 3a, wegen ber

großen 9iufbewat)rung6fofien beö @etrcibe6 ift jene« nocb ciel

läftiger. 2)ie ®iciften alfo werben baö @efe$ umgeben. Jritt

nun einmal Steuerung ein, unb ber Staat will feine 9lnflalt

wirflit^ in Sewegung feßen, fo finbet er jwar überreife ©eie»

gen^eit ju Strafen k. ,
aber bie 95orrütl)e, auf bie er rechnete,

erifHren gar nicht. 2)et freie ^rinat^anbel, ber wof)l aud^elfen

würbe, bat neben einem folcben Spflcmc natürlicb rertümmern

müffen. Daju fcmmt nocl) bie »öllige Ungeredtfigfeit beb ©anjen.

ffinrum follen bie ©runbbeft^er bie 9aft ber !Jbeuerung allein

tragen? Denn icl) finbe nirgenbb binjugefügt, baü ihnen nach

guter ©rnte eine gewijfe §öbe beb Iflreifeb garantirt worben.

95?ie fc^wet ifi biefe 9luflage ju fatafiriren!

©anj anberb »erbnit ftct) bie Sac^e in folcben Säubern, wo

bie ©utbbefijer nach mittelalterlicber ÜBeife entweber bie ganje

Staatbgewalt in .^änben bai*«”» ol’fr wenigftenb eine flrenge

”93ormunbf<baft gegen bie SKebrjabl beb Solfeb, juinal auf bem

Sanbe, aubüben. §ler ifi bab Depotfpftem in ber Segel ein

' Ülttgl. V. ®cbtn; 3>i( annrnarifcbt (Sttfcpgclning , 1828. Wogegen 2op

etaatetDirtbÜbaft II, 353. (SkroaU SSittbeilungcn au« bem booteisiiftnfibafl:

liibtii (Stebictc, @. 174 ff.

Di C-.nngl
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fveiroillisjeö ter Jperrfd)erflnffe; jebenfadö beruht f«

f)ier auf bem 9?aturgefe$t
:
„wen bu beoonmmben U'iUji, für ben

mu0t bu auc^ forgen". ®o warb in (Sfi^lanb, nacbbem 1762

ber Ifotn^anbel frei gegeben war, 1763 befohlen, ba^ jeber ®iiW*

berr außer ber boßpelten ®ant für jeben .^afen 5 Sonnen 33roi»

roggen jurürfbebalten fotite
,
um bamit im 9?ofbfalIe feine Säuern

ju unterftüßen. 3« äbniicben Duote »erpflicfctete ftc6

1800 bie merfienburgifcbe Sitterfcbaft ,
unb ber ?anbeöb«rr "lit

feinen 2)omnnm ging noef) weiter. fKan fonnte bieß um fo eßer

tßun, nid bie 6rnte feßr günftig auögcfalien war, unb nur bie

überaud ftarfe, gewinnreieße 9(udfu6r bieSbeuerung nerurfaeßt batte.*

4) ffünfitieße Grniebrigung bed *ßreifed felbft.

Sitte bie Sfaßregein, weieße ben innern ffornbanbei itnmiu

telbar ju feffein, unb babureß eine ßniiebrigung ber ^^reife ßer»

beijufüßren fließen, fönnen auf bie Dauer nur bad ©egenißeii

bewirten.

So war cd in grnntreieß fonft etwad bei Sßeucrungen feßr

©ewößniicßed, bie ffornßänbicr jur ßoiijeiiicßen SIngabe ißred

fRamend unb jfapitaid, ißrer Ginfaufdörter, SJagajinpiüße jc.

JU nötßigen. 2Bad fonnte bieß Slnbered jur Soige ßaben, aid

eine befidnbige gureßt ber Äaufieute iwr ©ewaitmaßregein unb

' 3. SB. ©all niaeßt ben SBotfißliig , ti fettte in jtbet Sommune jebe«

$aue einem begüterten Jtaufmanne attjübrtiib eine (feine ©umme afe bifecu-'

tanjbrümie gegen ^ungecHnotb bejablen , mofür biefet nun bae in Steuerungen

erforberfiißt ®etreibeguantum ju bitligem greife immer bereit tiO*e. bluß

ßier ift feßr ju fürißten, baß ber Kaufmann in rußigen Soßreu bie bträmie

nimmt, jur 3eit bet Steuerung aber feint ©oeidßet feer gtfitnben merbtn.

3ebtnfaffe ttiiU mir nidßt einfeuditcn, iveßßalb ber ©au'fcße Stteg btffet frßn

foffte, alis bet natürfidie. Saa eevioanbte ^treject bet ©ebtüber !l!atie, baß

eine orioifegirte ©efetlfeßaft 3aßt aua 3aßr ein affea Jtorn in gtanfreieß jii

einem feflen ßElreife taufen unb }u einem anbetn, aber gleiißfafla ftflen ißreife

»etfaufen folfte, iß ftßon »on Surgot (Lettre VII) jur fflenüge fritißrt worben.

SBief eßet ließt ß(ß ber ®tbanfe ßöten, Welißtn baa Journal des £conomistes

Tom. XX, p. 200 auafpridtt: man fottte in woßlfeiter 3eit eine S3totfteiiet

erbeben, bie mit bem ®rabe ber SBoßlftifßeit ßitge, unb ßittbon alabann eint

Üaffe bitben, worauf in ihcuttet Seit für bie fUrmen ßlroifarten funbirt würben.
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juflldc^ ein allgemeine^ Streben
,
bie SBa^r^eit ju ner^eimlic^en?

— Steler JDrten n>ar bet Äornfmnbel im 8ttlgemeinen »erboten:

nur Solche bmften ftc^ bamit befaffen, bie »on ber Siegicrung,

unb ju'ar getoö^ulic^ für einen beftimmten Äretö, eine beftimmte

äBanrenmenge, fpeticU beooUmüc^tigt waren. Sebermann fteijt

ein, bnb gernbe b*f>'bur(^ ein wnbreö Wonopol, bad man »er«

buten rolä, begrünbet werben müfte; überbief benu^ten bie ‘jjrof

»injialbebörben, j. ö. in granfreicb, ba6 ?icenjenwefen oft ju

ben fdjamlofefien Grpreffungen ,
inbem fte förmlich bamit §anbel

trieben. (Sin .^auptgrunb »ielet fpäteren Declamationcn gegen

ben freien ffornoerfebr! — 9iocb fürjlicb ift in mebrercu beutf<ben

?änbern oerorbnet worben, bap wäbrenb bev Sbeuerung wenig»

ften« feine neuen Speculanten in ben ifornbanbel einbringen

follen; nur folcben will man bie Übeilnabmc baran gefiatten,

welche auch früber febon biefem ©erufe angebört. (Sö beruht

biefe 'JRahregel offenbar auf bet Slnftcbt, welche wir oben ju

• wiberlegen gefucht bie faufmdnnifche IBermittlung

. jwifchen ‘fJrobuction unb ßonfuration ben IJJreid ber "ffianre

fteigere, baber fo »iel wie möglich »ereinfacht werben müjfe. 3n

fflabrbeit aber tann babureb nur bie (Soucurrenj ber jfaufleute «

»erminbert, unb ber Ufreiö ihrer HJermittlung erhöbt werben,

jum wenlgfien auf bie Dauer. — Ueberbaupt, wie fchwer ftnb

bergleichen Sia^regeln wiber bie ifornbünbler aufrecht ju baltf»!

Verbietet man j. S. baö ÜRagajiniren, fo (affen fte ihre ®or<

rdtbe bei ben ©utöberren aufftapeln, unb jableii biefen ?ager»

gelb.' Da^ in Spanien bie gubrleute, Tragineros, ben iforn»

banbel beforgten, war barin begrünbet, ba^ bie diegierung ben

Äorntranöport nicht btnbern wollte, jugleich aber bad fogenannte

^Oionopol ber ftornbünbler fürchtete. 3nbeffen waren bie gubrleute

' 9ti(bl ftlmt fDimiit eO in foltbcn gätlen ju ber »on (Saliani fo>tenannicn

fa(f(b<n Jtomauefubr, n>o man (Dttreibe über bie @tin.ten fibafft, tmi iS vor

ben $oIijeimaSregetn beb «laateo fttbet ju fietten, unb bann beim fiöcbfien

Stanbe ber greife wieber ein)ufübren. 9u§et bem ^beioinne bat ber .ttanfmann

biet no<b bie SInnebmIiebreit, al6 tNetter beb Sotfeb flebriefen .tu werben.
• t
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boc^ mu i*erfa>)l)te Slgenten ber Unteren, tv>eil ber ;g>anbel fonft

u>«9en iljreö ijeiingeii Jfapitaie gaiij ^ätte unUrge£)en müffen.

Sitte 3Rarftteglemenl6 pflegten in granfreic^ jur

ber 2^enerung öon 9ieuem eingefc^ärft, unb befonberö flrcnge

beofaacl)tet ju werben. $o namentlich bie Seftimmung
,

ba0 bic

t^öfer ben ju 3Rarfte fohrenben SSJagen ober Schiffen nicht ent»

gegen gehen, überhaupt aber in einem gewiffen Umlreife um bie

Stabt feine Sebendmittel auffaufen burften. Dft war ben Sanb»

leuten unterfagt, burch anbere Ißerfonen nl6 bie ÜJiitglieber ihrcö

^jaufed ben 'Slarft oerforgen ju laffen. 3n ber Kegel h^tH*-’«

biö ju einer gewiffen Stunbe, »ielleicht 11 Uhr ißormittagö,

allein bie unmittelbaren (Sonfumenten bad Kccht, auf bem SOlarfte

JU laufen; nachher burften erfi bie 93äcfer, gnnj jule$t bie J^öfer

baran Sheil nehmen, SluSwärtige in ber Kegel gar nicht. ‘ So
war auch ben SJäcfern, l|3afietenfüchen ic. oielfach ein Sinrimum

gefiel», welche« fic mit ihrem Sintaufe nicht überfchreiten foliten.

— Durch oHf folch« ®efehe wirb ben Sanbwirthen natürlich ber

Sefuch be« iKarfte« ungemein erfchwert. (Sinen übermäßigen

IJJrofit ber Jpöfer würben ftc ohnebieß fchon ju »erhinbern wiffen;

ießt aber geht ber große Küßen ber §öferci, ihnen ba« foftfpie»

lige SBarten in ber Stabt ju erfparen, für fte »erloren. Dieß

trifft fte um fo empftnblichet, al« ja jugleich ber Sluöweg oer»

fperrt ift, baß etwa mehrere hanbleute einen gemeinfchaftlichen

Slgenten jur Stabt fchirften. SBo beßhnlb ein anberer Kinrft in

ber Kühe liegt, ber »on folchen öefchränfungen frei ift, ba

werben fte biefen bei weitem lieber unb reichlicher »erfchen. So

haben früher j. 33. bie .^ilbeöheimif<^tn Säuern regelmäßig lieber

in Jpannot'er, al« in .^ilbe«heini fclbft oerfauft; »ornehmlich,

‘
’ffielcb eine Unbidigfeif gegen alle nicbtaclerbantreibenben Senxjffnet be«

platten ?anbe«, bie oft in »iel größerer SBerlegentieit finb, Jtorn ju ecbalten,

af« bicStäbter! Unb jngteieb wie feßwet ju ßanb^aben, ba Wo^l fein $olijet=

biener jeben Süewctiner einet gtepetn Stabt perfcnlicb fennt. 9li^t feiten »er»

felilt biefe ®cflinimung ibren 3we<f anf eine faft fomifibe SDeife: bie einbeimi»

fd)en S84rfet ic. bürfen etfl »on 11 Ußt an faiifen, tnäbrenb bie ftemben. eben

weit fie unbefannt jinb, ben ganten fWorgen getauft baben.
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U'cil fu Dort, wo Die ©äcfer me^r a(d Äornl;änDIer audgcbilDet

iinD, einen grögern mit fc^neUern Slbfa^ emnuteten. 2)ie0 pflegte

auf Die ^annooer’fc^en ©rotpreife, ungeat^tet Der @rö^e Der @tabt,

ben ooriijeilpafteften ßinftup jit äufern ((Srome). ®o nntrbe in

3)reöben noch 1847 ein fogenannter aWarftU'ifd) auöge^ängt, al0

3Barnung6jei(ben , Dnf fWieinanb, Der nicf)t 2)teöbener ©ärger

war, unb jur (Sonfumtion ber Stabt faufte, bei Strafe fofortiger

©er^aftung einen ^anbel »ornebme. (Srft nacbbem jener -äSarft»

wifcb gefatten, war gremben ber J7auf geftattet, Unb Die golge

baoon? 3)rcöben liegt befanntlicb in einer böcpfi fruchtbaren

genb, am (Slbftrome unb im finotenpunfte wichtiger (Sifenbahnen;

e6 hot nicht bloh eine ftarfe eigene Sonfumtion, fonbern auch

baö fornarme Grjgebirge in feiner 9iäh«; («uter @ränbe, welche

hier einen Äornmnrft oom erfien Stange erwarten liepen. @leicb.

wohl fam auper Apafer, ber nur in fleinen ©often, meifi jum

Sebnrfe auf furje 3fü »erfauft würbe, ganj wenig ©etreibe ju

©tarfte, unb ber ©ebarf würbe gropentheilö auf bem 'Utarfte

einer fleinen, fünf Stunben entfernten Stabt gefauft (Steuning).

Sinb freilich alle ©tärfte berfelben ©olijei unterworfen, fo fällt

Diefer Srojt für bie Sanbleute weg. Sie werben nun aber jeben«

fallö nur bann ju ©tarfte fommen, wenn fte entweber überfluffige

3eit haben ,
ober in bringenber lyelboerlegenheit fmb. D. h- a(fo,

bie ©reife, flatt niebriger )u werben, gerathen nur in ba6 ftärf|le,

nachtheiligjte Schwanfen. 9Bährenb ber ©eftellungöarbeiten, wäh»

renb bed Drefchenö u. ift gar nichtö ju haben; währenb alfges

meiner 3ahtung6termine überflüffig »iel, ju Spottpreifen. 9öa«

heiht bieß anbered, ald bie ungunftigeu ©erhältniffe bed ©tittel-

alterd fünftlicb erneuern?

2)ie ©eftimmung, Dap feinerlei ©etreibehanbel außerhalb bed

SJtarftortcd unb ber ©farftjeit »orgenommen werben foK, fönnte

lehr jweefmäpig fepu, wenn baburch wirflich ber ganje ©ebarf

unb ber ganje ©orrath, uüe bie Schalen einer ©Sage, bicht neben

einanber gefiellt würben. Slber'biep wirb leiber nicht bloh burch

bie ©ielheit ber ©tarftplähe in jebem gröpern hanbe erfchwert.
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fonberu ed erfc^eiiit fo^ar unmöglich wegen bet 3<r|'plfttetuiig

be6 jä^rlicben 3)Jarfti)erfe^r0 in 50, 100 ober me^r 'ÜKarfttoge,

wo 91iemiinb fngen fann, baf an jebem einjclnen gleiche Ouoten

be6 @efnmmtbebarfe0 unb @e|'ammt»orratf)e0 einanber entgegen»

treten. ®o bleibt benn faft nur eine fcblimme So(g« übrig. 3)ie

?anbleiite »etforgen ben Warft gewö^nlic^ nur gerabe nat^ S3e»

batf; fo faufen auc^ bie ©täbter gewö^nlic^i nur auf furje 3«>i

ein. 2)ie fleinfie Webrnac^frage er^öi)t je^t bie *}}reife ungemein

unb erregt panifcben ©cbretfen, wäbrenb fte, auf bem .!g)ofe be«

©utafierrn abgemacht, ben *f}rei0 gar nicfjt berührt ^dtte.

' Ungemein oft enbiicb fam früher bie SJerorbnung not, bap

fein 93erfäufet wd^renb be6 Warfteö einen ^öbern *fJreiö forbetn

burfte, als womit ber Warft begonnen b«Ue; felbfi ganje ©c^iffe

burften ben lepten ®cf)effel nic^t tbeuerer öerfaufen, al6 ben

erpen. Unb bocb war e0 in ber Segel oerboten, ba0 einmal ,

bergefübrte Äorn unoerfauft wiebet jurü(fjunet)men. Durch bie

jweite biefer SBorfchriften wirb ber ®auer offenbar gejwungen,

jeben Warft lieber ju färglich, aI0 ju reichlich ju oerfehen; burch

bie erfte, feine utfhrünglichen *lJrei0forberungen lieber ju h<>*/

al0 JU niebrig nnjufehen. Seibeö fann alfo bie Dfieuerung, ab»

gefehen oon einjelnen jufälligen 3rrthümern, natürlich nur noch

höher treiben.

Die unnatürlichüe unb oerberblichfte oon aUen htc>^^*r ge»

hörigen Wapregeln ift ba0 fogenannte War im um, bie obrigfeit»

Hebe geflfielluug eined 3w“>tgöprei|c0 : in ihrer Weife nicht oiel

anberd, alö wenn ber ?lrjt einem Äranfen, ber am 93lutfpcien

leibet, ben Wnnb juffopfen ober jnndhen wollte. 6o gewip

2 X 2 = 4 ifl, eben fo gewip hüngt ber ffjreiö ber Waaren

auf bie Dauer oon feiner menfchlichen @ewalt ab, bie nicht im

©tanbe ift, baS Serhältnip oon Slngebot unb Nachfrage ju be»

jiimmen. 60 gibt alierbing0 gdlle, wo eine obrigfeitHche Sare

nicht allein möglich, fonbern auch wünfehenöwerth ifi; man benfe

nur an ba0 Seifpiel ber ©cheibemünjen, ber giafer unb Safiträ»

ger in gropen ©tdbicn, bet fpoftwirth0hütifer, ber S3rot» unb
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Sleifc^orcMufet unter ber ^eirfd^ft bed 3unftmon»boIb. 91ber bUf

iinb immer ganj ifoiirte SBer^ältniffe, in »eitlen leine wn^re 6on» •

curren) {inttfinbet ; unb auc^ ^ier n>irb ftc^ bie Sare b(of bann

faltbar {eigen, meim fie ben UJreib nk^t etwa gegen bie 9iotur

befiimmen, fonbern nur bie natürlicbe .^öbe beffeiben unjweifei^aft

aubbrüden wU(. — <Se^t bie ^Regierung norficbtdbalber bab @e*

treibemarimum bbbec an, al6 ber (oufenbe SKarltbreib, fo pßegt

biefer auf ber Steile bib ju jener (Sränje emborju^eigeu. 3fi

hingegen bab ^arimum barauf berechnet/ t>ie ‘43reife febon je^t

berabjubrüden, fo bnlten fi^ natürli^ aUe ilornbeft$er, bie irgenb

warten fbnnen, »om SWarfte jurud. 3lun werben aifo, wenn

nibbt bag ®an)e idttforifeb bieiben fod, neue ®efebe nbtbig, baf

9?iemanb SSorrdtbe b<<iten barf k. !Die wirflicbe Sludfübrung

aber biefer beiben ÜRabregeln fe^t ein Scbredenbfbfiem oon 3u«

quifitionen unb Strafen ooraii6; unb man ifi boeb -{Uiebt aufer

Stanbe, ber jabiiofen ^rioaten, bie nut ibr (Sigentbum oertbei^

bigen wollen, §err ju werben. iDie Tt&xUt bieiben ieetj b«*

ja bie 9iotb ober Singfi einen Aornbefiber )um öfentiiebm SSer«

foufe gejwungen, fo lommen bie reicheren Konfumenten ,' um oon

bet unoerbofften SBoblfeilbeit ju pro^tiren, ben drmeren fKberihb

jupor, unb bad @anje febidgt nur ju ihren @un|ien oud. 3)ie

meifien ilorngefcbdfte werben btimiieb abgef^Ioffen, ^u bem böbttn

nafürlicben ^Preife, weicher nun aber noch bureb bie Siffecurani*

prdmie für ben gall ber täntbedung unb.Sefirafung auferorbent*

lieb gefieigert wirb. ' .

'
-r

Solche ©rfabtungen bat {. S3. ba« römifebe . üaiferreicb ’ ju

wieberboiten äRaien unter iBioeietian unb Suiian gemacht; ge«

fieigerte 9lotb unb Empörung war bic goige ber beflgemeinten

Änflalten, unb bie großartigen ^ornoorrdtbe, weiche j. S. 3u»

lian aub eigenen SRittein unb ju niebrigem fßreife auf ben fIRarlt

»on Slntiocbfn brachte, bienten nurbaju, Pon reichen Speculanten

weggefauft }u werben. So ifi ben (Sngldnbern noch jeßt bad

"
SBtcgl. bie jobtteicben ®cifpiele, tote foTcbe I«ren ben 9}»ei« nur »et--

tbeuecii fönnen, in Fabroni Dei provedimenti aiiiionari p. ‘2^ sq. *i-
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'Dlartmum »on 1315 in f(6rerfli(^em Slnbenfen. Die golgen

beffelben würben übrigenö bamnfS fo flnr, ba§ ei f(^on im nfl(^»

fien 3a^re aufgehoben würbe, obfc^on bie immer noch

fortbauerte. ?lm ^efannteften ftnb bie 'DJarimn ber fronjöftfchen

©chrecfendjeit. (S6 war junächft in golge ber grofen Depretiation

be6 ^Papiergelbed, ba^ am 3. ®iai 1793 ein ßonoentöbefcbluh

gefaft würbe, alle Äornh^nbler unb Sanbwirthe fotlten ihren

©etreibeoorrath bcclariren, fofort audbrefchen laffen unb jti einem,

oon febcr ©emeinbc angefehten, ißreife auf bem öffentlichen

'IWarfte »erlaufen. Diefeb ÜWarimum follte ftch al« ©runblage

nach ben früheren ‘4^relfen jwifchen 1. 3nnunr unb 1. ®tai

richten. 9liemanb burfte feinen Sebarf für mehr al6 einen Wonat

»oraudfaufen. SBer al6 lläufer ober QJerMufer baö 3)Jarimum

überfchritt, wer eine falfche Declaration machte !C., würbe mit

(Sonfiöcation unb fchwerer ©clbbuße bebroht. 3n gaben

überbie^ noch bie fogenannten 9ie»olutionöcomitö0 Srotfarten aud,

auf benen »erjeichnet fianb, wie »iel SBrot jeber (Sinjelne höch»

fien6 »om S3äcfer taufen bürfte. ®elbfi bie 21rt, wie bad iBub'

licum »or ben SAcferldben Oueue machen follte, war polijeilich

»orgefchrieben : an jeber Sabenthür würbe ein ©trief befefiigl,

welchen bie SBnrtenben anfaffen muhten. 9llle biefe Wahregeln

würben »on ber Sergpartei gegen ben h«fÜ9‘’n Sßiberflanb ber

©ironbiften burchgefeht; c6 war ja im 3ntereffe beS ^arifer

belö gegen bie aeferbnuenbeu lBro»injen! 9?un bauerte ed nicht

lange, fo würbe baß 'IWarimum auf alle nothwenbigen Sebenßbe»

bürfniffe erweitert; Srot, SBein, gleifch, Iboru, Ülfehl, ©emüfe, Ob|l,

jfohlen, .^olj, ©utter, ®alj, ?eber, Saig, .^anf, Slachß, ©etrönfe,

©efaljeneß. Such, 9BoUc unb alle Ifleibungßfioffe, auper feibenen. '

ffier irgenb etwaß »on biefer ?i|ie ber ßirculation entjöcfe, ohne

cß fofort wicber jum öffentlichen 3Jerfaufc ju bringen, follte alß

Slccapareur hingcrichtet werben. 3nhllofe .^»außfuchungen
,

mei*

ffenß in ber 9facht, würben jur (Sontrole gehalten, jebe falfche

' Wan edmirc jtd) Wobt, de Zbeuerimg tamale b<»<V>fAd)lid) einr

fepfinbart nacb uiiftrtr friibtrn CTefinitipn ii'«v.
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Slngabe, jebe ^itfc^ulb mit bem Sobe geböpt. Dk Qlenteinben

beftimmten btn ^hrei« )ivnT nae^ uorgdngtger in bie

^anblungdbücbtr , immer jebocb fo, „ba^ i^n bad IBoiE etfcbmingen

fönnte." Salb faf) man |l(^ genöt^igt, ber*6onfequenj b«H>er

auc^ bie Sto^fioffer and meieren bie tacirten üQaaren verfertigt

würben, mit einem 3«>“n90P«tf« Jü belegen. 3a, eö feimte bet

f)flan auf, bie ganje Verarbeitung von ®taatdwegen vornefimen

)U lajfen. 3eber Kaufmann, ber ftfion feit 3abre«frift ^anbel

getrieben, nun aber benfelben einftellen ober befc^rdnfen woHtf,

warb für Verbäc^tig erfldrt. 3)er ßonfument burfte nur an

ben jfrdmer, ber Ärdmer nur an ben ©rof^dnbler galten, unb

bie Obrigfeit fe$te fefi, wie viel feber jur 3c>i laufen burfte:

j. ®. ein ffrdmer nur 25 Vfunb 3a<fc>^ auf einmal, ein 8imo*

nabier nur 12 5ßfunb. Slud^ foUten bie Sdrfer nur Sine ©orte

Srot verfertigen: in ^arid ju % SBeijen unb '/, Stoggen. Sine

^roclamation von S^aumette fbri<f>t bie furchtbare ?)ro^ung aud

:

Quand le peuple n’aura plus rien a manger, il mangera le riclw

(14. Dftober 1793). @d finb Sduerinnen guillotinlrt worben,

in beren IPefiricht man faule Sier gefunben hatte; man hirlt fir

für Äri^ofrotinnen
,
welche bie Jfiruerung vermehren wollten. Srft

ein halbed 3ahr nach bem ©turje 9iobedpierred würbe bad Via-'

rimum abgefchafft: leicht bie fchlimmüe ©eite bed S^etroridmud

!

äöie bamald bad Uebermah ber 2)emofratie ben ®rdnien bed

Sommunidmud nahe' rücfte, fo würben auch, wenigftend ndherungd«

weife, bie fehreefliehen golgeu erjwungener ©ütergemeinfehaft er»

reicht.

' 3)en fchbnflen Sontrafi h>'-‘'^8U t'i« todfanifrhe ©efeft»

gebung feit 1766. 3wf> Sahre früher hatte ber ©taat eine fchwere

^ungerdnoth mit ben gewöhnlichen Vlittetn )u befdmpfen gcfucht,

' 34 rrinnert an bie Ünfbebung jebeO SBabkenfuS, an bie Sefolbunq

berjenigen, Welcbe bie UroeTfammlungen befuebten, bk ungeheuere SluSbebnung

bet (5onfi«fafiontn unb 3i»4ng«anleiben , bie Umwitjung aßet SöetmögenSset--

biltnifk butcb baj Slffignatenioefen , bie abf^affimg aßet ßteallaßen, aßet in--

birecten @teuern u. f. m.

'Ny cirsoglf
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biirc^aiid lege artis. it)te ft< biunald »erftanben würbe, mh

»valtigen Äofien, aber o^ne bcii minbefieii (Srfolg. Der neue

®ro0^erjog (feit 1765) 8eopoIb »erfudjte be^^alb 1766 ben unu

gelehrten SBeg : allen 9?al)rung6mitteln würbe »oüfommen freie

6ircu(alion geftattet, bie 3öWe, welche früf)er barauf lafieten,

abgefeftafft , unb Scberniann erbieit bie grei^eit, au6 feber ®e»

treibeart ju jebem ‘ßreife unb ÖJewic^te ®rot ju baden, ©elbfi

bie 8Iu6fubr würbe freigegeben. Äaum waren auf biefe Slrt bem

^anbel feine Äetten abgenommen, fo jeigte ftd) auf allen ÜWärften

M imbeS ein »erbältni^mü^iger Ueberfluß, unb ebfe^on ed in

ber nadj^en 3*il brei fc^ledite (Srnten gab, fo waren bot^

ihre golgen, mit bem frübern »erglicben, faum ber

jRebe wertb. Der IHderbau, feit (Snbe bed 15. Safirbunbert«

tief gefunfen burd) ubeloerftanbenc Seoorjugung bed ftäbtifeben

Sntereffeö, girirung ber Äornpreife, 'Monopolifirung befl Ifovn«

banbelö ic., lebte wieber auf; unb nic^t blop bie ©utöberren,

fonbern auch bie ©ewerbetreibenben fapeii ipren 2Bol)lfianb ju*

nehmen. (Sd »erftept -fteb »on felbft, bap anbere jwedmäpige

©efe^e, jur Ulerbefferung ber (Sommunicationdmittel, Slblöfung

ber geuballaften ic. ,
mit ber greipett bed ©etreibenerfebrd ^anb

in Jpanb gingen.

ai'eit entfernt, ben Ifornbanbel in tbeuerer 3til Ju beläfligen,

foUie man ibn gerabe bann auf baö forgfältigfte befebüpen; baö

Militär füllte ju ©cbilbwacben für Ifornmagajine, ju ©bforten

für fiornfenbungen gerne bereit fe^n, bie gluren gegen gelbbieb/

pabl, inßbefonberc auch gegen baa SBegnebmen ber 6aatfartoffeln,

»orjüglicb gefebüpt werben u. f. w. fflo ‘4?elijei unb -üRilitdr

nicht auöreitben, ba entfcbliepe man ficb, bem eprenwertben

iöürgerftanbe jur Ißertpeibigung feineö Sigentbumö bie SBaffen

felbp in bie ^anb ju geben. @o b<tt man }. S. in 95L<ürttemberg

1847 angefangen, bürgerltcbe Sicberpeitawacben »orjubereiten.

6a ift hiermit oollfommen »ereinbar, wenn alle biejenigen fUoli»

jeianPalten, welcpe bem betrüge mit bebenamilteln wepren foUen,

in tpeuerer 3ri* befonbera frdftig gepanbpabt werben: fc j. 5B.
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bie übev unb auf ben fDldrftcn, Aber bie

(Sb^Hcbfeit ber Wütttr, bie ©efunb^ü^niäfigfeit bei feiigebotenen

93rote^ unb gleifcfred u. ' 2)ie iBerfuc^ung }u beravtigen 9kr>

ge^en ifl fe$t befonberö gro$. ®o mögen au(^ fatfc^e ®erü(^te,

S^einfdufe, iBerfcbmörungen
, meiere bie Si^euerung ju erhöben

fu^en, wo fie na^juweifen (leben, gebubrenb befiraft

»erben. ®anj jmeefmdfig febeint ed u. 81., wenn alle iforn»

märfte einet ©egenb auf Oenfelben S^ag »erlegt würben. 9la(b‘

tbeil ifl nicht ba»on abjufeben; IBorratb unb 89ebarf würben

flarer »or einanber treten, unb (ünfllicbe f)3reidfieigerimgen;> )«•

mal »on ©eiten bet Heineren Sluffdufet, bebeutenb etfebwert

werben. 8lu<b bad alte ißerbot, auf bem .ipalm ^ebenbe S<^ücbte

ju »erlaufen, wobureb bie ffurjftcbtigleit ober augenbtiefliebe 8?otb

.

ber ^obuceuten »or gewiffenlofer Sluöbeutung gefiebert »erben

foil, mag in einer 3«il ollgemein »erbreiteten ffiknbeö unb fiebet»

baft aufgeregter ©peculation mit Stuben erneuert werben, lieber«

baupt bin icb weit entfernt, bie »orbin getabelten (Sinfebrdnlungen

ber ^anbeldfreibeit unbebingt ju »erwerfen. 3n allen fenen

gdöen^-wo bet Äornbanbel noch unreif, ift, wo alfo fRegierungö*

»orrdtbe inbidrt ftnb, ba fann auch eine fonflige ©taatbbe»or«

munbung, wenn fie nur »on richtigen ®runbfdben audgebt,^

)Wecfmd^ig fepn. 9iamentlicb finb IBerfcbwörungen ber iforn«

bdnbter um fo eher füvfbkn, je geringer ihre 3<tbi <f^f ie

mehr im Sanbe bad Satifunbienwefen »orberrfebt. Sltö $ompe)u9 '

bureb bie Ipx Gabinia ben Oberbefehl be« ©eerduberfriege« er«

ballen bolk« würbe an bemfelben Sage bad iborn nach bem

duferfien flRangel fo wohlfeil, wie mitten tm grieben nach ber

reichten Qrnte. Slebnlicb fpdter, alb Idieero’« fRüdfebr aud bem

ISiil burebgefebt werben foUte. ^ IQSer mag in einer («leben

3eit bem Sluguflud »erargen, baf er febe IBerfcbwötung jum

^öbertreiben ber ffornpreife, fowie jebe bödlicbe lßer3Ögerung ber

' 25ef|cn Samtlit immet tine Wenge aerbinbungen mit bev See, SSfrifa,

Sicilten ic. b#tt«.

’ Cicero Manil. 15. Plutarch. Pomp. 26.
,

‘ '
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ll'OTnfc^iffe bei Strafe unterfagte? @ottlob! ba^ im b^uti|)nt

@urova fc^merii«^ irgenbWo bebcutenbere Oefa^ren biefetSirf ;u

fürt^teii ftnb.

9l^ted fta|>itel.

9)rattif<bt Wuiltr kft Ibe*'fr“n9^l>elilif-

• Ä? SJorurt^eil uiib bie SSerjagtbeit ber ÜÄcnfcbeH finb off

fdfwerer jii beMmpfen, al« i^re 0einbfeligteit.

Unter ben wenigen SSeifpielen einer toabrbaft »emünftigen

i^bcuerungtfboiitff, welche ba6 18. ^nbebunbert barbietet, ifi bab

»on Surgot im Sabre 1770— 71 borjüglidb bemerfenbwertb.

3iurgot war bamoib Sntenbant bet ißrooin) Simoufin, welche

unfruchtbar unb ohne bebeiitenbe bewerbe ifi, fo baf eine fDienge

Bon Sinwobnern im Sommer f)eri«bifch aubjuwanbern pflege«.

^Ib bieft ©egenb nun Bon jwei ^ifernten binier einanber beim;

flffucht- würbe, hielt ber Sntenbant mit feiner gewöbnlichen gefiig;

f«it folgenbe brei ^rincipien fefi: Bolle greibeit beb OetreibtBer;

fcbrb, Unterftü$ung ber drmern klaffe burcb ülrbeit, 9Iöthigung

ber ^Reichen jur äSobltbatigfeit. 2)a ftcb fein IßriBatmann, trob

«Iler «ngebotenen Staofbbülfe, jur iborneinfubr im ©roßen Ber>

Reben wollte, fo mußte S^urgot, ungerne genug, auf abminiRra;

tiBem RBege aubl^nbifcbe 9iabrungbmittel laufen, tbeilb birect,

tbeilb bur^ IBorfchüffe an bie ®rdn)gemeinben. 3u biefem Stoecfe

würben etwa 90000 SiBreb Berwanbt. 3)ie Sreibeit beb ®e;

treibeBerfebtb bntte jwar im 3<»bre 1764 gefeßliche ©eltung er»

langt; in bie Sitten beb SSoffeb war Re jeboch ebenfo wenig

dbergegangen , wie in bie $raiib bet IBebbrben. Sille Slugen»

blicfe würben fiomtranbpoite angebalten, felbR burcb $oli)et>

beamten, welche in ihrem Sprengel beliebt machen wollten;

obrigfeitliche fflreibtnren
, SSerfaufbbefeble ic. waren ebenfo b^«f*9/

wie S3ebrobungen unb Snfullen ber Ifornbdnbler bureb ben Ißöbel.

SelbR bab fßarlement Bon SSorbeaur ließ am 12. Sanuat 1770
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tin ißerbot audge^en, irgenbtvo anberd, ald auf ben l^ärftcn,

ju uftfaufen; «?omit bft 93efe^I »erbunben U'ar,- ba^ bie Storni

^dnbler allwöc^entlicb bie 9Kdrfte „in genügenber ü)ienge" Mr*

feben müßten. @egen alle« Dergleichen »erfuhr nun Dnrgot mit

macbfamer (Snergiej ber fßarlementebefcblub namentlich warb auf

feinen Sintrag burch ben föniglichen ®taat6rath am 19. Sebruar

caffirt. 3*1 öffentlichen Slrbeiten mürben »orjüglich iffiegbauten

beffimmt, in ber ffJroöinjialbauptftabt felber eine grope fpromenaben»

anlage; auch ©binnffuben mürben hi«r uwö ba errichtet: Sille«

jufammen für etma 303000 8i»re«. 6r organiftrtc enbtich bie

2Bohltbdtigfeit : auf feinen Slntrieb mürben überall Bureaux de

Gharitd gebilbet, mobei er felber mit bem ebelffen S3eif)}iele »or<

anging. IBon @taat«megen belief fi^ bie Sllmofennertbeilung auf

über 47000 8i»re«, jumal in ber gorm »on 9iei6 unb S3obnen.

9?ach (Srfchöpfung feiner biöponibeln ÜBittel foll er felbft eine

SInleihe »on 20000 ?i»rc« gemacht haben um fte unter bie Slrmen

)u »ertheilen. ®e butte er freilich ba« moralifche Siecht, nun

auch Slnbere jum SBohlthun anjuhalten; in einer Crbonnanj

mürbe ben @ut«herren bie fflfficbt auferlegt, für ihre 9)letatter«

JU forgen; meiner anbern bie ilirchfpiele angemiefen, ihre Slrmen

bi« jur ndchffen Grnte ju ernähren. Um ben Sauernffanb nicht

JU ®runbe gehen ju laffen, fe^te Durgot e« noch bei ben ®e«

richten burch, ba^ bie firen Slaturalabgaben, mit Slücfftcht auf

ben »ierfach höhein fjJrei« be« ©etreibe«, für ba« laufenbe Scth*^

eine billige fRcmiffion erhielten.

'

Der t>on 1846/47 gegenüber iff ba« Verfahren

ber föniglich fdcbfifchen Slegierung, unter Leitung be« ba>

maligen SJlinifier« be« 3nnern, »on gnlfenffein, ein gldn«

jenbe«, für alle ähnlichen iBerhdltniffe nachahmung«mürbige«

üKuffer gemefen. Dieff »erbient um fo größere« ?ob, fe mehr

gerabe ©achfen, burch feine bichtf fPopufation, feine binnenldntifche

' 9tan ftnbet olle bierbet gebörigen Slctenfiücfe beifommen in ber Saite':

fd)en ÜuOgobe btt Oeuvres dcTurgot: Vol. II, p. 1 — 98. 9Jgt. Surgvts

eigtnt Oijibiuitg in bem Compte rcndu au Conlroleiir gendral p. 72 ff.

*r y
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Vaflf, finfjKiiflt jU)i|(^en jwei ©rcpmäc^U, »on feiifn Cie eint

inmitten Per ^öctiften 9?ot^ plöplic^ bie fperrt, f)in|i(^t(icb

ber ÜUerforflung mit ?eben9mitte(n befonbere ©dbmicrigfeiten )u

befüinv'fen ^at. !Die cbarafteriftifrtjen Jpaubtjüge bev bnmnligen

Ittenerungöpelitif fmb nun folgenbc.

'

33or allen iJingcn nlfo bie »öBigfte grei^eit beP ®etreibe»er<

tebrP! Son ben jabllofen geffeln be|(dben, meltbe bnmalP fo

»iele anbere ©tauten auP ber »erflaubten Stüftfammer bed ^IRitteU

' olterP mieber t)er»orjogen
,

(um baS Uebel Ärger ju macbeun
*

ift in ©arbfen feine einjige uerfucbt worben. 9ficbt einmal gegen

Oefierreicb würben Slepreffalien ergriffen : man bat Weber bie •

Sluöfubr gehemmt, bie wobl bt«t ttnb bort über bie bölijniftbe

®ränje ging, nocb baran gebacbt, bie jablreicben I5öbmen auP;

juweifen, welche jur 'Arbeit ober auch nur
3
UIU Settein herüber*

famen. Äeine (Sonfcription ber ffornoorrätbe ,
fein 3w>a>t|) jut«'

Serfaufen berfelben; obfcbon e«, namentlicb in ber SugePpreffe,

an ben bringenbfien Einträgen auf foicbe Sfa^regeln nicbt fehlte.

Dagegen war man eifrig^ bemüht, über bie Urfacben ber 9ioth

unb bie Sfittel ju bereu Sefeitigung wahre ßinficbt im Solfe ju

»erbreitenj unb e« gereicht beiben, ^Regierung wie Solf, ju gleü

eher (Ihre, baß bie jahllofen SJarfttumulte, welche baö füblicbe

unb öfilicbe Deutfcblanb, fogar Serlin erfebütterten, in ©aebfen

feine 9fncbahmung gefunben haben. ÜlRan begünffigte jugleicb

bie (Sinführung »on ?anbbrot in bie ©täbte, unb fuebte biefe

lepteren, fooiel eb in ber Stacht ber ^Regierung lag, jur ©uP»

penfton bed SrottarenwefenP ju »eranluffen.

(Sin größerer
, auf lange 3<it unb weite gerne fpeculirenber

©etreibehanbel eriftirt in ©aebfen nicht, ©elbfi bie 3ufuhr auf

ber 6lbe hat in ber Siegel nur ben DrePbener Sßlaß ttnb beffen

unmittelbare (Sonfumtion im 9(uge. Unter folcben Umftänben war

' Weine Jtenntnib ber 3:batfa(ben fiübt fid) grofentbeile auf eine !Cenf<

f^rift bei Otegierungiratbei Sleuning, ber ftd) in biefer €a<be foecietl * * .

große äBerbienPe ernjotbeii b«t- ®i tBÄre fel)r ju tunnfeben , b«ß bie gebaebte

€<brift im ®ru<fe »eröffenttiebt »nrbe.

9) 0 r<i er. Xernbanbtl. 9
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bie Slufgnbe btt Regierung , ben 5}Jrioat^onbel nic^t )U ftören,

n>of>I aber ju ergänjen. @(ücf(ic^tr Sßeift Ratten bit SWilitär»

magajine tinigen ®orrat^, bet im Porfierge^cnbcn Sabre wegen

bed befürcbteteii Sluöfallö bet ffarloffdernte war angefcbafff worben;

baju famen bann nocb weitere SInfäufe, tbeil6 inScblefien, tbritö

in Hamburg. 3)icfe6 Staatbforn würbe jebt unter eine 5Kenge

»on fteinen 9?ieberlagen »ertbeiit, oornebmlicb in folgen @tgen*

ben, wo am leichteren wirfHeber SWangel ju fürchten war; bie

?anftb J. ®-, bie noch am lüngften fforn übrig hatte, betam ben ••

3ufchui am fhdtejien. SBaö bie [Regierung h^rb«i wefentHch

unterftühte, war bie SereitwiUigfeit ber (Sifenbahnoerwaitungen,

oUen iforntranöborten aurerorbentHthe Sorgfalt unb ermäfigte

gahrpreife ju gewähren. 2)ie ßommunalbehörben, weiten Me

aSerwaltung ber StaaWnieberlogen übergeben war, foQten bie*
*

" felben nur infoweit anbrechen , al^ bie !Decfung eineb augenblicf*

liehen SRangel« erforberte. (Sö war befonberd auch bie Slbficht,

ben 3Rutl) ber Seoölferung nicht ftnfen ju laffen. iDabei h><H

man feft an bem Orunbfabe, nur jum laufenben SOiarftpreife'ju

oerfaufen. äluch übrigend' waren bie ^ehörben angewiefen, mög*

lichft in btt Stille ju wirfen: bamit Weber bad publicum )ur

Sorglofigfeit »erführt, noch bie [Prioatfornhänbler abgefchreeft

würben, auf bem 'IRarfte mitjuerfcheinen. — 9Ran hat SÄf»

gitrung (um eine 'IRcnge ganj ungereimter Urlheile ju über*

gehen) ben SSotwutf gemacht, fte feh mit ihren eigenen Jg>anbeld*

Unternehmungen nicht hinreichenb weit gegangen
;

bet Staat haM
größere SOiajfen Äorn unb aud ben eigentlichen Rcrnlänbern h«
beziehen müffen, um bann nad)her burch bie größere gülle unb

SBohlfeflheit feined Slngeboted bie [|3teife jiärfer ju brüefen. 3Ran ^

überfeeht babei feboch »ollfiänbig bie geograhhifdic i-‘age Sachfend,

bad »on allen Ballfereindfiaaten für amerifanifche ober ruffifche

Bufnhren mit am übelften liegt, .^ätte ber ganje 3o0»frein

größere (Setreibefnufe »on StantSwegen »orgenc'mmen, fo würbe

bad feßr wohHhätig gewieft haben; befchränft aber auf Sachfen

allein, hätte eine folche [ßreiderniebrigung burch Staatdmafregeln

/.
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imv bcn @rfi)li} gehabt, bnp nart) '4>vfupcu ic. bitaikiibe Sluo«

fuhren gefdifhen U'ären. 2>a ©ac^fen öertrai)0mäpi^ )lcti gfgeu

He 3»Ui’<«iii^inügIicber nid)t iibfperreti biirfte, fo miipten feine

'iUeife, U'enn mnn ©eireibe nicf)t auö», fonbevn eiiigefiibrt fef)en

U'oUte, allerminbefien« cbeiifo l)oc^ fcpn, U'ie in bcn :Jfnct)bar»

läiibern. — Uebrigenö u'ar bie fHegierung baraiif bebiu^l, in bie

ännften ©egenben be« ©ebirged, wo bie Äiufoifeln »öUig »er^

loren gegongen, »on ber dbene ^er Äarloffeln bringen ju (affen;

aueb wnrben eine 3Kenge Äartoffeifnrrogate, ald Grbfcn, ?infen,

^irfe, J^aibegrüpe (»on ben beiben leptgennnnten SBaaren nUein

in'6 SSoigllanb unb (Srjgebirge 350000 *l.5fiinb), 9ieiö, in ä^n»

lieber SBcife burc^ Staateoperationen an bie ^onfumenlen »er»

mittelt. Sei biefen Slrtifeln burfte bie !Kegierung weit unbe»

benflic^cr »orgeben, nie beim Äorne, weil ein 'flrwatbanbel, nnf

ben man hätte Oinefftebt nehmen müffen, bei jenen gewip nicht

»orhnnben war. *)3ri»atleute tonnten ftch gar nid;t bamit be»

faffen, fchon weil in manchen ©egenben eine blinbe 9Ibneignng

ber ÜDtehrjahl gegen jebee ungewohnte 9?nhmngemittel erft über»

wiinben werben miipte.

Unter bcn 'Kitteln, welche jur Serminberung beö Sebarfö

fuhren, h‘it bie fäthftfehe Slegierung nur ba6 eine, iintabelhafte

benuht; bie Serhinberung nämlid; beö frifchen Srot»erfaufc0.

Daö Serbot ber Srnnntweinbrennerci, woju im 'Kai gefchritten

würbe, erflart ftch einfach au6 bem »orhergegangenen prenpifchen

Serbote. SEBäre Sachfen in biefer Jpinficht nicht nachgefolgt, fo

hätte bie fächftfehe Srennerei burch ben StiUePanb ber preupifchen

eine förmliche Prämie erhalten, bie »orhnnbenen itartoffelöorräthe

möglichfi in ©pirituö ju »erwanbeln. (Slehnlich in Jj>anno»er.)

3)iep ift auch einer »on ben ffjiintten, worin bie fleineren Staaten

ben gröperen folgen muffen, auch ohne beren Schritte felbft ju

billigen.

3)ie öffentliihen Slrbeiten, jumal gorfttulturen unb Strapen»

bauten, welche bie Kegierung unmittelbar »ornehmen liep; bie

ffiorfchüffe, welche ©emeinben unb ff}ri»atperfonen ju gleichem

A
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3n>e(!e gemocht warben; bte Unterfhiljung ber 2Bo^(t^fitigffil0f

anjinlten jeber ?lrt, uorjüglic^ ber Suppen» unb SSrotpereine

:

aBed bief ^ot in Snc^fen nic^W befonberö S^arafterifHf(^e«

gehabt. erwA^ne bep^alb nur noc^ jmeter UmflAnbe : ber un«

enlgeltlicpen SJcrtbeUung »on Soatfartoffeln an bie ärmere Ätaffe,

um bie SBieberfe^r ber 5Rot^ fo »iei wie möglich ju per^üten;

unb ber 9?ac^ftc^t, womit in ber fc^Iimmfien Bettelei,

me^r aI8 fonji, toierirt würbe. Seibe« in au^rorbentiic^er, bolb

poniberge^enber gewiß ju billigen.

p

r

«

Digitized by Google



9trmttcd

3nt(i'i;iitional( SBtfrfu’i^itng b«« Jtctnbaui<.

(Siufu^rjöUe unb SJcrOote, 9luöfu^irpräniien, überhaupt

regeln, um bie einfjeimifc^e ^ßrobuction gegen ben SKitbemerb

ber auölnnbifcben ju unterftüOen ,
ftnb bem SIcferbnu im @nnjen

(eiten jn X^eil geworben. I>er ©ewerbflei^ hingegen bat fte faft

bei allen, je$t ^öber fultioirten, (Bölfern feit bem Gnbc ibreö

Wittelalter« ju erringen gewupt. 6« febeint barum jwetfmäpig,

wenn wir 9?atur unb (Sinflitp jener Wnpregeln bem ?lrferbau

gegenüber fiubieren wollen, fie juoörberft in iljrer ©tellung jnm

©ewerbfleipe ju prüfen.

i?ann eine SBaare nom eiubeimifcben gabrifanten ebenfo gut

unb wohlfeil geliefert werben, wie vom Sluelänber, fo ift jebe

gefepliebe Segünftigung be« erftern überflüffig. 6r t)«* i<t •'*

biefem gälte febon ben natürlichen SSorjug ber geringeren Sranö^

portfoften unb ber leiebtern SBeriicffubtigung be« Wobewedtfelo.

* Sollten bie ßonfumenten fo thöriept fepn, ba« grembe oorju»

sieben, weil e« fremb ift („weit ijtx"), fo läpt ficb bem wobl

bureb anbere Wittel begegnen; auch würbe fiep gewöpnlicb biefe

Iporpeit, weil fte bem Slu6lanbe gleicpfallö eigen ift, auf beiben

©eiten compenftren. — 3ff ober ber 3nlänber niept im ©taube,

JU gleichen j^reifen, wie ber Sluölünber, gleicp gute SBaare ju

liefern: fo werben bie llonfumenten burep ben ©cpupjoll (unb

mepr noch burd; ba« ©epupoerbot) gejwungen, bie 93efriebü

gung ipre« iBebürfniffe« mit gvöpeven Dpfern ju erfaufen, al«
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iHniijciiö iiütf)iij U'äve. Diefcm ®ev(ujie ber ^onfuincnten tritt

rtuf bcr anbern Seite fein »öUig entfpreebenber ®ewinn ber QJro*

bucenie» gegenüber. Gntroeber nümlic^ mncf'en biefe, ba fte [elbft

ja ^Jrobiictii'nöfoften hoben, nlö bie 2lu61ünber, ungeachtet

ihrer höheren greife hoch nur ben (anbeeüblichen ®ett)inn; ober,

u'enn fte einftioeiien noch ettond mehr »erbienen, fo hfliegt biefe®

‘4Jtu®, bei innerer ^anbelöfreiheit, eine folche fDJenge anberer

Äapitaiien unb Sirbeitefräfte jum SRitbetoerbe ju locfen, ba^ entf

bie Xauer ba® lanbe®übiiche ^Jinenu be® ®eminne® hoch loieber.»

hergefteUt tuirb. 2Da® man nlfo erreicht hot burch bie, ben 6on?

fumenten auferlegten, Opfer, ift bann nur bie ©rmeiterung be®

begünftigten ®cirerb®jmeige®, unb jmar auf Jfoflen nnberev

Smeige. 3fi boö 3Jolf®»ermögen im @anjen unoerünbert geblie»

ben, fo hoben biefe an probuctioen Kapitalien unb Slrbeiten

ebenfo »iel abgeben muffen, mie jener an fid? gejogen hot; ‘

auch föntun bie (ionfumenten, melchen ber ißrei® be® einen Se»

bürfniffe® gefteigert loorben ift, nun natürlich für ihre fonftigen

^ebürfniffe nicht mehr fo »iel bejahten, wie früher. 2)ie ganje

üöolfömirthfthoft hot fich in (Sonfumtion unb fßrobuction un»

günftiger geftellt. Sie hot biejenigen 6r»»erb®jt»eige, morin fle

bem 9tu®lanbe gemachfen, ja überlegen ifi, eingefchränft, unb

biejenigen bafür erweitert, roorin fie bem 2(u®lonbe nach^eht.

Sunüchft olfo lyerluft, unjmeifeihofter SSerlufi! 3Ran l)Ot, t»e»

nigften® in einem Stücfe, bie äßohlthoten ber internationalen

?lrbeit®theilung aufgegeben.

®anj baffelbe gilt »on ben eigentlichen 8lu®fuh rptöinte«

(Ituunties, im ©egenfnhe ber bloßen fRüifjölle, cJrawbacksj. ^er

finb jmei gSlle benfbar. Gntweber nämlich tonnte ba® begünftigte

‘ 3Baü 5r. ?ifi a(e v'otauefebte, tap nämlicb iinf<t Scbiiffritua bie

auetänliifcben Jfai'italien unb Slrbeiter, bie bieder für unfern ®ebarf vrebueirten,

bieffeit^ uuferer Slrenje berübrrgehr: iii gaiij gen>i§ nur eine feltene üitenabme,

bie biob für beii gall gilt, wo baj frembe tlirobuctiunblanb ein arinee, ein^

feitig eutl»icfelle^ »ar, beffen ®eh>obner feine weiteten ^ütfeguellen befa§en.

5tu« einem Staate, wie ©nglanb, mit feiner uolilifdien Freiheit unb @rbfe, mit

jeincin uuermefliif'en .^erijonte, iß bergleitfien am wenigften U' erwarten.
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öleu'erbe fc^üii i'orljer nudfütjren. Da unrO nun Purt^ Pjc

'lirAmic Pie Sluöfii^r »evftörft; Per ij^rcis Per SlPnare für Pie in?

lünPifdJcn (Sonfninenten flei)t in Pie ^öije; Pic^ fteigerr einft»

»eilen Pen ©eu'inn Per giibrifnnten , biö Pie »ermel)r<e (5oncnr<

retii i^n »ieper auf Pad lanPe^üblicbe flfineau ^erabPrüift. Daö

StefuUal aifo ift auc^ Pier nur Pie UeberfiePeluuD Per nnlionnleu

9lrbeit0» unP iPapitalfräfle aud Pen nicpt beflünftigten SJenren»

bunggju'cigen in Pie be^ünftigten. l)iep tritt nc(p greller in Pem

anPern S'^Ue pernor, U'c Pieper nicpt erportirt »urPe, unP fept

nur Pie ‘^fümie Pie Sluöfupr möglitp luadjt. üBer junüciift Pnbei

gewinnt, ift Per SluöIänPer: ipm »irp Pie fraglicpe 3üaare Purep

iStaatebeitrag ju einem niePrigern '4$reife geliefert, alPt an fiep

möglicp wäre. ‘

8luö Piefeii Setraeptungen leutptet übrigenö »en felbft ein,

Pap ein gl ei cp müßiger 6ci;up für alle i)}roPuction0>

jroeigewePer ju u'ünfcpen, noep möglicp ift. 3eneö nicpt,

»eil fein SanP in allen Siücfen nom SluölanPe übertroffen unP

unterboten »erPen, uiip Poep mit Pemfelben J^anPel treiben fann.

Sille Söaaren non SlnPeren erpalteu, peißt eben nur, fte alle

gefepenft erpalten. (Sbenfo ift ep uuPeufbar, a 11 e 4>roPuctionP<

j»eige ju begünftigenj Pie Senorjugung PeP einen feßt notp»

»enPig eine entfpreepenbe Senaeptpeiligung PeP anPern norauP.

3BoUte man ftep Pagegen auf Pie Spatfaepe Per biPperigen englifepeu

unP preußifepen ic. 3ollfpfteme berufen, fo bePente man nur, Paß

factifcp in Pem tornauPfüprenPen f|?reußen Per iforneinfuprjoll

für gemöpnlicp null ifi, unp ebenfo iu Pem fabrifateauPfüprenPen

ßnglauP Per (Sinfuprjoll auf Pie meißen gabrifate.

Slber freiliep, PaP oben er»üpnte, augenblicflicpe

Dpfer fann PauernPen @<»inn bringen: nur muß eP,

»ie ein 6aatforn, auf guten 83oPeu fallen unP felber feimfüpig

fepn. SBaP Pabei nerloren gept, ßnp 2aufcp»ertpe, »ie Pift fagt;

eP fönnen aber, bei jmeefmüßiger Peilung, fßropuctinfrüfte PaPurtp

gewonnen »erben. 3Ran Penfe an ®cpulgelP unb üpnlicpe 8luP>

' Tiroeo Danao.s et doiia ferenles!
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gaben! 3Üo bie llntcrnebmer no(^ dngfilic^ fnib, iinb übet feint

ftbr großen Kapitalien »erfügen, — beibe« Wängel, bie erfi

auf ben ^ö^eren Gntt»i(flung6ftufen bet SSolföU'ivtl^fc^aft unb bed

'Jiaticnalreic^tljumd nevlieren — ba inerben f)dufig auc^ bie ^off»

uungönotlften @ef(^dfte unterlaffen, wenn fte nie^t aldbalb einen

geu'iffen ?lbfa$fteiö gavantirt erhalten. 2)iep ift bet @runb,

wc^fmlb bie Sann* unb 3unftrec^te, bie Stapel» unb SWe^priui»

legten, bie menopolifrften Jgjanbelögefellfcbaften für baö allercrfif

9(ufblüf)en beö ©ewerbflei^eö unb ißerte^rö oft fo förberli(^ ge»

wefen. Öfanc^ed eble ©ewdcfeö mu^ in jartefier Kinbfieit beberft,

angebunben, überhaupt fünfflicb gepflegt werben. @rfi natbfier,

wenn ed »öllig SBursel gefc^lagen ^at, fann eö bem SBinbe

unb grofte, bem Siegen unb ®onnenfcf)eine blof geftellt werben,

nielleic^t eben baburcl) um fo beffet gebeifjen. — 3)enfen wir und

jwei Staaten mit »oUfommen glcicf)er Slaturanlage, fowo^l in

förperlic^er unb geiftiger, wie in geogrnpl)ifc^er ^infidbt; non

welchen ber eine aber ben SJorjug ber ^Irioritdt beftjt, beü^alb

feine (Sewetbe feit 3af)r^unbciten entwirfelt ijat, wdbrenb ber

anbere eben erft nerfuc^t, fie ju entwicfeln. SBerben fjier nic^t,

bei nollflünbiger .!panbe(dfreil)eit
,

bie gabrifanten bed erflcvn

Staated bureb bie ÜDlenge unb ben niebern 3<”öfuü i^rer Kapi»

talicn, bie ©efc^itflicbfeit it)rer SBcrffü^rcr unb SIrbeiter, bie

ijebenbigfeit unb ©ewöfinung bed inbufitieilen Sinned in if)rem

3JoIfe überhaupt, burc^ bie Siguibität ibrer Sibfabner^dltniffe unb

bunbert äbniiebe Dinge meftr: werben fte nicht SWittel in .^änben

haben, um, wenigftend in ben meiften ©ewerbdjweigen
,

jebe

neue Unternehmung bed jweiten Staated fo lange ju überbieten

unb JU unterbieten, bid fte erftieft ift? @ewih um fo leicbter,

je mehr in einem @ewerbe bie ÜOlafiinenarbeit überwiegt, je

rollfommener bie Drandportmittel, je geringer ber Unterfchieb bed

Siationalgefchmacfed. Denn um fo weniger wirb nun ben *Uro<

bucenten bed jüngevu Staated ihr wohlfeilerer Slrbeitelohn, ih«

gröbere 'Jiäbe beim Warfte unb iljre eigene Slationalität ju ©utc

fommen. So fönnte ber jüngere Staat, mit 9litdnahnie einiger
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U'cnigfn groben Snbufiriejweige, baju oenirf^ieilt fe^n, emig
bloßer 9ioßprobucent ju bleiben; er »oürbe gleicbfnm bnö pintte
^anb, fein früher entmicfelier 9Jebenbuß(er bie Sabrif. unb ^nnbel«.
fiiibt fe«n. Unb jioar ^dtle borl ein furjfictuiger, nur bem
l’lugenblirfe jugemanbter eigenmiß ber aReßrjnbl (SRobprobucenten
unb t^onfumenten oon ©etuerböerjeugniffen!) an biefer ßnttoief«
lung nicht einmal etmaö au^jufeßen. (Se ifi aber ber 9?ational.
»ortbeil ald ©anjeö biirchauö nicht gleichbebeutenb mit ber 6umme
b« ^rioatoortheile ber 'Kehrjahl; nur ber mähre unb nachhnl«
fige Wußen aller (Sinjelnen (auch ber noch ungebornen!) fann
auf ben 9?amen „ajolfönuhen" Slnfpruch machen. 2)a0 oerfennen
bie jahlrcichen atomiftifchen Sheoretifer, mögen fle nun bem ,
'Kercantilfpfteme jugethan fepn, ober bem Smithianiemue.

9).'an hrtt J»vmr gemeint, bie machfenbe ©eoölferung unb
Äapitalmenge merbe »on felbft ju ©emerben fuhren, unb ju immer
fiinftlicfjeren ©emerben im SerhAltniffe jeneö SBachbthumö. 'JKan
»ergißt aber babei, baß größere j^apitalien insgemein nur bn
gefpart merben, mo audftcht »orhanben ift ju ihrer probuctioen
Slnmenbung. Unb baO 3Bachfen ber ?anbbeoölferung fann leiber

ebenfo leicht ju länblichem ^Proletariat unb 3i»ergu'irthfcf;aft fuh»
reu, U'ie ju ßäbtifchem ©ewerbfleiße. Diefer eimourf feßt ba«
JU ©rftrebenbe fchon oorau«.

3<h meine beßhalb, »olle ^anbelöfreiheit mit bem Slueianbc
empfiehlt fich für ganj rohe «Pölfer unb für folcfie, bie ihren
Sfebenbuhlern in mirthfchaftlicher .^inficht »oraucügeeilt finb; für
jene, weil ihnen hauptfüchlich bie Silbung, b. h. bie Anregung
neuer S3ebürfni|Te unb bie Slnleitung jur »efriebigung berfelben,

«oth thut, bergleithen Seije aber unb ©amenförner burch ben
ganj freien .^anbel am leichtefien einftrömen; für biefe, weil bei
ihnen nur bie unpaffenben ©emerbe fchußbebürftig fepn fönnen.
Dagegen ift für Nationen auf mittlerer ffulturftufe ba« jU'erfmüßig
gdeitete ©chußfvftem eine treffliche Schule jur hohem unb höchften
Stufe. 3cl) fage niclit, unbebingt nothmenbig; loie ja amh >»ohl
I5injelne ohne Schule felbft bebeutenbe ©elehrle merben, bie
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ober ju i()rer ©ilbimg ber «c^ulf brin,]ciib bebaif.

9Bae ic^ jn'eifmäßige Leitung genannt ^abe, fe$t namentlich npr>

and, bah für tt« begünftigten ©einerbe eine entfcbiebene 9Jatur»

anlage »ovhanben ift, fou'ohi bc® hanbe«, U'ie beb ®o(feb; bah

ferner bie natürliche Slufeinanberfolgc ber »erfchiebencn @en?erbb.

jmeige ftreng beobathtet wirb, itnb bie gröhtmöglichen 3'r'c‘rf« »'it

ben fleinftmöglichen Opfern crfauft »erben. Snbbefonbere ift bet

@e»erbefchuh ba inbicirt, U'o oon ben brei gri'hcn gactoren jcber

'^Jrobuction (9iatur, ?lrbeit, Ä^apital) j»ei in reichlicher ©tärfe

i'orhanben ftnb, aber »egen Ültangelb beb britten mühig liegen:

»enn nun biefer britte burch Uebermacht aublänbifcher (Spncurrenj

in feiner ®ilbung gehinbert »irb.

.^ierju fpinmt enblich noch «i» »i<h'‘9rr Iftunft. 9iach Sl 1 1>

feitigleit jn ftreben, ift j»ar für ein ganjeb Soll et»ab minbcr

thöricbt, ülb für einen einjelnen üDlenfchenj inbeh auch für jeneb

unerreichbar. (Sine ge»iffe iüielfeitigfeit aber, bie »ir fchon

ooin gebilbcten Snbisibunm forbern, ift für bab f^olf fchlechter»

bingb noth»enbig. 9lnf fBerhältnißniähigfeit, auf .f^arinonie ber

einjelnen ihräfte, bie fleh »echfelb»eife ftütfrn unb befchränfen

müffen, beruhet bie ®efnnbheit febeb hebenb, namentlich auch

beb iBolfblebenb. l)a fönnen beim fene 6chuhmafregeln bon

hoher biütetifcher ©ebeutung fepn, inbem fte bie ®äfle gleichfam

ber ©olfb»irthf<haft aub ben boUcn, »ohl gar überbollen S^hoiioi

in bie noch nicht ober nicht mehr gehörig berfehenen überleiten.

3m ©iittelalter jebeb ©olfeb ftnb bab platte Sanb, ber 9lcferbau,

bie ftabilen, ariftofratifchen (Slemente unermehlich über»iegenb.

^ier Fommt eb, um gebeihlich fortjufchreiten, barauf an, bah

auch bie ©täbte, ber @e»erbfleih, bie be»eglichen, bemoFraiifchen

(Slemente heron»achfen. 3)ab befötbern beim jene ©chuhmah^

regeln, junächft auf Sofien ber älteren, bibher über»iegenben

' SBenn aber bab (Sfanje baburch »ahrhaft gehoben »irb,

' 6e ift bcjeichntnb genug, bah bei ben meinen neueren Siölfern biefelben

«bfoluten Wonatiben, welche bie mittelaliertiche SlbeUmacbt gebrochen, aueb

bie SInfänge be« gewerbtichen Schuhfpgeme begrünbet haben;

'

Digitized by Google



139

l'o bvinjjt ci? auf bie Dauer auc^ tieffu lepteicu (Gewinn, lieber»

baupt bin i* immer mi|?trauifclj, »renn icb SMid^tun^en, bie faft

alle Siölfer in einer gemiffen Sebenßperiobe nöl^ig gefunben, al6

bloßen 3rrtbum
,
blo^eö Uurecf)t uerbammen höre. 3u beu meiften

gilKeu ftnb fte für ifjre 3eit roirflic^ed ^Bebürfnip gemefen, meld^eö

bie 3fit9enoffen mii richtigem 3nftincte gefühlt f)aben, obfe^on fte

eö miffenfc^aftlic^ oft nur fefjr unooUfommen oert()eibigen fonnten.

^Jarf) bem ©runbe foicber Solfönnfubteu ju forfeben, ifl einer

ber fürjeften SBege jur S^abr^eit!

fragt ficb ie^t, in U'iefern bie obigen 33etracbtungen auch

oom ©d)U$e bed 5(derbau« gelten fönnen, ber in bed?fultU

oirten l'änbern empfoblen toirb, unb jn>ar natürlich auf Äoften

bed ©emerbfleiM 3)ab hier mancberlei fDiobificationen ffatt»

finben müffen, i|l flar. ©o b^l J- begeifterte Bob»

rebner bed ©emevbefdnipeö
,
jeben llornfcbubjoll ic. auf bad 6nt.

fdiiebenfte oeru'orfen; unb auch anbererfeitd gibt ed oiele (Sng»

lanber, bie fonft eifrige Freelraders ftnb, aber boeb für ibre Äorn»

gefebe geftimmt bnben.

3* erinnere nur an 9Kaltbud. ' Diefer gebt non ber Bin.

fitbf und, baß bie auf ben Banbbau oeru'anbten ifapitalien unb

Blrbeiten probuctioer ftnb, ald bie übrigen; weil fie uiebt blop

ben geu'öbnlicben 3ii<ö unb Bobn, fonbern auberbem noch einen

Ueberfebub, bie (yrunbrente, be’fborbringen. ®enn alfo j. 33.

ber lyemerbd» unb ^anbeldgeminn eined Banbed = 12 ‘Brocent

•ift, ber Weu’inn ber Sanbbautapitalien nur = 10 *Brocent, fo

u'erben freiwillig bie lebteren nicht auf Jfoften ber erftereii oer»

mebrt werben, .^ier fönite jeboeb ein Äorngefeb, wcldjed ©ewerbd»

unb .^anbeldfapitalien in ben Banbbau jwAngt, ber SSolfdwirtb»

fd)aft im ©anjen Sortbeil bringen, wenn etwa bie SBeimebrung

' ®. kfffen Observalious on Ihc cffecls of ihe cornlaws and of a

fixe ur fall in Ihr prirc of corn on Ihe agriculturc and general wealth

of Ihc coiiiUry (tSIö) unb l'hc gruunds of an opinion on Ihc policy of

reslricting Ihc iinporlation of forcign corn. (1815.) bluA bit 1817

erfepitnenen .\ddilion.s ;um Essay on Ihe principle of popiilation, B. III,

r.h. 8—12. Principle.s of political cconomy, p. 217 ff
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^<r ©runbrente = 3 5)Jrocent betrdgt. — 'X)ufe beriibct

auf bemfelben aRi^oerftdnbniffe, welcfjeö bie J“ ber

'j3ef)auvtun9 uermoc^te, nur bU Urprobuction erteuge ritten tva^rett

'Jteinertrag; ober 91b. 0mtt^ ju bem 0abe, baf bad Sattbbau«

fapital tttc^i bio^, u>ie bie ©etoer^bfapitaiien, bie beja^iten

'Dietifc^enfrdfte , fottbern au^erbem no<^ bie unentgeltlich toirfenben

'Jiaturfrdffe in Shätigfeit fe^e. @e$en ober nicht bie ©enterb«/

nnb ^anbe(«!apita(ien ebenfo gut unentgeltliche Slaturfrdfte in

Jh'itigff'** Cber ttto6 fofiet ber SBittb, bie ©chntere, bie ©iafti«

citöt? SJBie fchon SBocon feht richtig bemerft: ad opera nihil

aliud polest hoino, (|uatn ut corpora iiaturalia admoveat et

amoveat; reliqua natura intus transigit. IBieimehe ift ber Unter/

fchieb folgenber. ü)ie im ©enterbflei^ unb .^attbei gebratichten

üiaturfrdfte ftiib gröptentheii« unerfchöpflich j
tttcnn fie fidcter on*

gefponnt ttterben, fo tttirb ihr (Srtrng in gleichem, oft fogor in

ttoch gröperm Sl}erf)älttti|fe ftdrfer. (6in gro^e« Schiff tranöpor»

tirt tterhdltni^md^ig mohlfetler, al« ein Heine«; an einer großen

Dampfmafchine fommt bie einjelne Ififerbefraft billiger, ol« an

eiiter fleiiteit ic.) 2)agegen finb bie im SIcferbau ittirffnmen

^obenfrdfte erfchöpfbar; ihre ©rgiebigfeit nimmt in ber Siegel

mit ber ftörfern 9Iit«beutung tterhöltni^mdpig ab. SSlettn hi«^'

atif bie ©rttnbrenle beruhet, tttie oben (S. 8 fg.) gejeigt ntorben,

fo fpricht bicfclbe freilich nicht für eine Superioritdt be« 8lcfer/

bau« ttor anberett (^rttterb«iti>eigett , (onberti eher für eine getitiffe,

obfchon tinoermeibliche, Snferioritdt. 8iuch ift bie Siente fein

3utr>ach«, fonbern nur ein Hl)eil be« Siationnleinfommen«; nta«

bie ©ruttbherrett fcht mehr empfangen, ba« empfangen bie ii'a/

pitaliften unb Slrbeiter zeitiger.

3o, ntir müffett fogar jtt bem entgegengefepten Schluffe fom/

men, wie SBalthu«. SBenn e« ttiemal« an Sohftoffen unb ?lbfah

fehlte, fo mürben ftch bie ©enterbe in’« Unberechenbare entuticfeln

föntten. dagegen ift bie mehrerntdhnte Grfchöpfbarfeit be« ®o/

ben« bie natürliche Jgtauptfchranfe, toelche ber u'irthfchciftlichen

9lu«behnung jebe« iBolfe« ein 3'«l Kbl* f'""' <"tf jwcierlei
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ffiegen cnvteitcit U'fvben : einmal burc^ gortf(firitte ber lanbu'irt^ä

fc^aftlic^en Xecftnif, bie freilidj i^re ©ränjen fiat: fobann aber

bur(^ ©cmerböprobiicfion für ftembe, acfetbaiienbe Sauber, melcfie

mit unö bnrcf) ifiren Saufcfioerfefir ein U'irt^fc^aftlic^eö @anje«

hüben, unb unfer Territorium gleicfifnm biirc^ if)re fruchtbareren,

minber erfchöpften ©runbfiücfe »ergröpern. Diefer leptere 9Beg mm
U'irb burifi iforneinfuhrjoUe »erengt, burcfi ßinfuhmerbote abge«

fcfinitten. Unb aucfi ber Teefinit ift bie Sefeitigung aller auS»

lünbifefien ßcncurrenj niefit eben förberliefi: bie J?apital»ern>en»

bungen auf ben 93oben werben baburefi allerbingö »ermefirt, ob

feboefi »erbeffert, ift fefir jn bejweifeln. SBäfirenb alfo ber

©ewerbefefiup ben jenigen ber SSoItöwirtfifefiaft

begünfiigt, welcfier auf bie !Dauer bed ftürfflen

aßaefidtfiumed fäfiig ift, »erfiält fiefi beim Äornf^npe
bie ©aefie gerabe umgefefirt. 3)ort fönnen, bei paffenber

Seitung, eine ffWenge »on inbufiriellen Talenten, flRnpeftunben, felbft

9?aturfrdften
,

wie ©teinfofilenlager, aßafferfälle ic., bie bidfier

fcfilummerten ,
aufgeweeft werben; fiier ift ba« Sllied überflüffig,

fnum möglicfi. Denn ber fiofie 5Prei0 ber Ornnbftürfe, welefier bei

jebem fioefifultioirten SSolfe Otegel ifl, »erbietet ofinefiin fefion bad

mnpige Siegenbleiben berfelben auf baö 9Birtfam(ie. Sluefi fefilt

eö fiier, bei ber biefit gebrängten unb fioefigebilbeten öeoölferung,

ofinebiep niefit an berjenigen fRüfirigfeit, wel^e febe« §ülf0mittel,

jebe Ginnafimöguelle jn benufien firebt. — @o fann iefi beim,

pom rein ötonomifefien ©tanbpunfte au6, ben Äornfefiup auf

feine aßeife reefitfertigen. ‘ (Sr müpte ja autfi, um fortwdfirenb

' ®ie oft »iektr^cltt tBcbaiiVtung, kag OrunkbePtet unk Pankwitt^e ki»

btfttn .Runktn ktr ©fWtrbftrtibtnktn fopen, unk ein b»fiet Jtornptei« auf kiefe

91(1 autfi ken lefiteren Slortfieil bringe (fo notfi Siiailfiue): ifi kurtfi Soofe'o

ißreiogeftfiitfite fo voiigänkig ttikerlegt, kap itfi fie übergefien fann. 92ur in
,

einem SJunIte fiat Joofe ju »iel getfian. ® itfi trete .ftnnken fink kie ein-- i'

fieimiftfien Sltferlente afferking«, alo kie Sltferleute jenfeit ke« Ocean«! —
dagegen fiat Senior oöftig OJetfit, kap ktr Jtornftfiufi nitfit attein einet

unoorlfieilfiaftern ??tokuction kee ©etreike«, fonketn autfi ker Wanufacten

nötfiigt, ireit et kie Stuefufir ktr (efiteren ftfiwätfit unk ifire SBerfertigung im

@roptn kakurtfi in engere ©ränttn einftfiränft.
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feinen 3werf ju erreichen, mit jebem SBacf^feu bev Öcööifemnjj

unb ßonfumtion immer ^ö^er werben, weil in bemfelben @rabe

bie Sc^wieriflfeit wäc^dt, ouf eigenem ©oben bie erforberlic^e

Äornmaffe ju erjielen. Slifo wieberuin ein bebeufenber Unterfcbieb

»om Oewerbeft^uje , ber bei richtiger 2lnlnge ben

guten Grjie^ung erreichen mu0, jtcb fcibfi mit ber 3eit entbebrlicb

)u machen.

9Bad bie politift^e ©eite ber grage anget>t, fo i^ aller,

bingd auf ben ^b^eren ibulturftufen bie fRelatiubebeutung

bed Slcferbauö eine abnebmenbe. 3>n frubern fWittelalter war

er faft bie einjige 3?obrung«quetle beö ©olfeö; jebeö Jg>au6 bei.

nab erjeugte feine ©ebürfniffe fe(b|^ unb »erbraucbte felbfl feine

Grjeugniffe. 5)agegcn fanb man in ©eigien bei ber 3äbl“**9

»on 1846 überhaupt 4337196 SRenftben, »on benen ficb wenig

über bie ^difte, nämlich 2220714 (bie gamilienglieber einge.

rechnet) mit Slcferbmi befchäfiigten. 3n (Snglanb, SBaleö unb

©chottlanb waren fogar uon ben männlichen fperfenen übet

20 3abee alt

'

Santmirt&e unb teren (Semeri*«« unb ^anbel. 9ttnticr6,

1
9lrbeiter. treibenbe. (5i«lc^rte K

1831 31'/j ©rocent. 39'/2 ©rocent. 5% ©rocent.

1841 26 43'4 „ 6

@onftige Sc^arfeiter,

:8(rgUute, Gtein^auer k
Ticnftbcten. $cnf)ige

1831 15'/j ©rocent. 2 ©rocent. 6 ©rocent.

1841 13 3 '4 „ 8'/4 ,

,g)injtchtlich beö ©ermbgend ftebt ber englifche ©runbbefth weniger

jurücf; bcnii bie ßinfommenfteuer »on 1842/43, welche in 6ng.

lanb unb SBaleö 181322202 ©f. @t. ©olföeinfomraen fatajlrirte,

rechnet baoon auf 9anbgüter, Käufer, 3ebnten, l?anä(e, äRinen,

(Sifenwerfe jc. 20486606 ©f. ©t.
, auf ©ächtergewinn 10243303

* ©f. ©t. * — 3ch »erfenne gewih nicht bie ©ebenflichfeit bet

' Ohne tae -heec, bi( Kritge^ottt uu)> bie IRatrofen bet ^anbeUmatine.
’ tSefanntliih iebe< Stnfommen untet ISO $f. @t. jäbtli^ »tn bet

Steuer unberücffiihttgt gelaffen.
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obigen Siic^tung. ffiie fc^on SIriftotelcö benierft
, fo »»erben freie

Sfationen burcb 9Jicf)t6 me^r »or bem -jüRi^braucbe i£)rer grei^eit

beu'abr», alö butcf) ein 3Jor^errfc1;en ber ?anb(eute. (Sinigers

mnpen firebt bie 9?aliir felbft fcb»n bnbin/ »o» biefem Ueberge*

U’icbte u'enigftenö ett»ab ju perpetuiren. 2)ie meifien reic^ge»

»»orbenen ^nnbelb» iinb (yonerbömänner lieben eö, fic^ enblic^

mit ©runbbefip anjnfaufen; fo ift auch feljr »ielen gabrifarbeitern

9iic^t0 erun'infebtev, ald ber ©eftb eineb Stütfcbenß Sanb neben

ii)rem ®ei»erbe, Seibc, on fic^ »»obltbötigen, Dlic^tungen »»erben

burrf) einen angemejfenen ®rab »on Wobilijirnng beb ®rnnbbes

ftpeb md^tig beförbert. ‘ ^ierju tommt nun bab ©teigen ber®runb

rente, bie j»»ar regelmäßig anf jeber ^ößern Änltitrftnfe eine inu

mer fleineve Ouote bcö 9{ol)ertrageb »om Sirfetbau itnb meßr

nocb beb gefummten 9{ationaleinfommcnb bilbet, aber bocß abfolut

immer bößer »oirb. Gbeitfo bab ©teigen ber Sobenpreife, bab

foivoßl auf ber boßerti ®rnnbrente, »»ie auf bem niebrigern 3»nö»

fuße berußet. Db eb nun im »»aßren Sntereffe beb Slrferbaueb

nnb namentlit^ feiner ariftofratifcßen ISlemente liegt, ben natür»

ließen Sribut, ber ißnen in gönn ber ®runbrente bejaßlt mirb,

fünftlicß, ja ji»angb»»eife burtß jtornjölte jc. jn »erboppeln?*

3(ß glaube nießt; fo läftig immerhin bie Slufßebung eineb feßon

befteßenben Äornfchußeb, namentiitß allen oerfcßnlbeten ®rnnb»

beftßern, fallen mag. 3ene »ßerboppclung beb Sributeb wirb

iibrigenb ßauptfäcßlicß »on ben ibapitaliften getragen merben,

beren 3inbfnß auf bie2)auer »on ber‘4Jrobucti»ität ber im Raubbau

' bti'n fcen f(ßlinini(n btr ülHrmiSiigen $atc([lirung. iUcräii^ming.

U»(tf(biilbung bt^ ßtrunbbeßpee fami »Hcnmnb ttrfct übcrjeiigt ft'Vn, al< ber

‘ilerfafiet. ICagegeit feUten gtrabe bit cenferoalirtn grnmbi bt# ^tcfcrbaiue

HJoßl bt-beiifrn , bap bie rotte (^ortbauer ber mittetatlertiißen IDUboßtionebinber:

niffe ba« 3iii»tämeii be« .ffavitoto unb ber 3iitettigeti} in ben Slcterbau faß nn--

mögtieß nmeßen, unb babureß ein »öttigeb Uebergewießt beb ßtewcrbßeigeb

ungemein befeßteunigen mürbe.

’ 9lubftißr»rüniien auf Sabrifate nüßen bem j^itbrifanten nur vorübergeßenb.

fsmie Sluefußrvrämien auf Jtorn ic. bem ßiätßler. Sagegen iß ber @eminn,

weteßen bie leßteren bem ßirunbeigcntßümer gewäßren, ein nacßßaltiger. ß<gt.

bie meißerßafte tSrörterung in iHicarbo'b Principles, Ch. ‘22 .
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«

fitcfenben £at>tta(ien b(bin<)t tvirb. ®obann <iucb »on beu $[r=' >

beitem, bereit 8obn regelmäßig »iel langfnmer jieigt,i <ild bei

jfornpreiö.

9?ot^ bebenMicber ift ein anberer *Punft. 3Bir Stoben frilber

gefe^en (ifapitel III.), baß bie 8nnbtt)irt^f(^aft ber ^öc^^en Äultiir*

ftufen — \i) erinnere nur an bie Umgegcnb fe^ir großer ©tdbte —
gar fe^r baf)in neigt, flc^ auöWließik^ ouf SSie^juebt unb

Spatenbau ju werfen, ben Oetreibebau hingegen ju »emac^.

Idffigen. 2). aifo, biefenigen ffuituren, weldße faft bloß fla»

pital obet; fafi bloß Slrbeit erf^eifeßen, treten por; biejenigen »ixe.

welche J^apital unb Slrbeit mef)r gleichmäßig pereinigen, treten

juriief. Dffenbar eine SRichtung
,
welche mit ber größten Oefahr,

ja hebenögefahr ber freien unb hochgebitbeten ®ölfer, nämlich bem

Schwinben beö SRittelßanbeö, ber Spaltung beö ©an^en in we<

nige Ueberreiche unb jahllofe Iflroletarier
,
ald Spmptom unb Ur«

fa^e^im engfien Sufammenhange fleht. SRit ber IBiehjucht wer«

ben fich Porjugöweife bie fapitalreichen großen hanbwirthe; mit

bet Spatenfultur, jumal bem jfartoffelbau, bie fleinen fßarcellen«

wirthe befchäftigen. ^ier, fcheint e4 nun, fönnte burch Äorn«

jöHe IC. ber mittlere SBauetnpanb erhalten werben, biefe

tieffte unb breitefJe SBurjel jeber Sfationalfraft. Seiber i|i baö

' 35ieft loiebttse kie möglicbec SStife kae 8(enk »ine« ganzen

menfdienalUte einfcblupt, ivitikc »on ken engtif^en $rot(cKoni|)(n
,

geßiffent:

lieb >kei lei^tfinntg, in Sebaittn gejlttlt. 9lo<b feblimmtc freiltcb icat kte

®eb<iiiptung k« Cornlaw-League, Welebe mit kern töeifi'ieU 'Jlcrkomerifa«

ki( arbeitet übettekeit iCDllle , kap ibt 9obn unk ker tBrotpreie in umgefebrtem

bterbiltniffe Ainken. Sie tief bei SSablen h. wobt SrotmokeOe umbertragen,

ein grofeO mit ker auff^rift: „amtrifanifibee aebtpfennigbrot, Seb« 4 Scbill.

tigli^," unk ein minjig fieine« mit ker auffebrift „englifcbeO acbtbfenuigbrot,

gebn 2 ©ebitl. täglieb-" — 3A bie Uebergangapetioke »orbei, bot ff<b ker

atbeiMlebn um ken Aletrag ker Jtetnoertbeuerungen gehoben, fo b^ugt kte

^eantiDortung ker gftage, ob bie atlgemeine Sage ker arbeitet feblecbter ober

beffer getootben ift, at« jupot, »on bem SBerbättniffe ab, in »elebtn ihre üb--

rigen 8onfumtionen mehr einbeimifebe tBobenprokucte ober Jtapitalbrobucte

betreffen. Seiber iA e« »iet loabtfibeinUebtr, baA eine fotebe Uebergangajeit

kaa ^ebürfniimap (Standard ot life) bea arbeitera erniebrigt, ata erbObet.
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ÜRittd fein unfe^lbared, ti fönnte mÖ9«c^er SSdfe für Me Sant><

leute ben beabfid^tigten @rfoIg nic^t fiabenj unb ba tfi benn um

fo me^r ju beamten, ba§ e« unter ben übrigen SSoIMflaffen

ba« befürchtete Uebct gewih üerftärfen mürbe. 3ebe (Srniebrigung

be« 3*nöfuhe« erfchmert namentlich bie ßoncurrenj ber fleinen

Unternehmer mit ben grofen.

Schon 2lbam Smith , ber grojje Sheoretifcr ber J£»anbel«frei»

heit, h«t boch infoferne 3lu«nahmen »on feiner Siegel jugefian« .

ben, al« bie politifche SiAcrheit be« SSolfe« fte erforberte.

Daher ihm j. 8. bie englifche 9iaoigation«actc, troh ihrer angeb*

li^en öfonomifchen Siachtheite, recht wohl jufagt. .!g>ier läpt fich

benn fchwerlich »erfennen, baf ein au«reichenber ©etreibebau ju

ben wefentlichften Grforberniffen ber Staat«fi(herheit gehört. 3n

ber Dheorte ifi biep t>or)ug«weife burch ÜJiatthu« geltenb gemacht

worben. (Sin Staat, wie (Snglanb, behauptet er, barf fich in

Sejug auf ba« nothwenbigjie Siahrung«mittel nie »on fremben

Söllern abhüngig machen. Sei regelmüMgem Serfehr jwifchen

einem SieferbauPaate unb einem 3nbujirie|iaate ifl ber le^te aller«

bing« abhüngiger »on bem erfien
,
al« umgefehrt

:
jener hätte »on

einer Unterbrechung be« ^janbel« nur etwa ju fürchten , baf er

gewiffe Slnnehmlichfeiten eine ßHtlang theuercr ober fchle^ter be«

löge; biefer hingegen liefe §unger«gefahr. Sialthu« jeigt fehr

gut, ba^ ber internationale Serfehr, alfo iwifchen Siädhten, bie

•ft mit einanber ffrieg führen, bie jeben Slugenblicf ben §anbel

fperren fönnen, boch in manchen Stücfen anber« beurtheilt wer«

ben muf , al« ber Serlehr jwifchen ^rooinjen beffelben Staate«.

Die grage ber ÄornjöHe feh be^h^lb leine blop wirthfchaftlithf*

Der ©ewerbflei^, ber über bie ®afi« be« einheimifchen Slcferbaue«

hinau«gewachfen ip, mag jundchfi wohl Sieichthum unb Soll««

menge (iteigern; bo^ wäre biefer ßuroach« burch Unftcherheit ber

Äornuerforgung allju theuer erlauft. * — Sun erllärt jwar 3- ®.

‘ ®tmt tRaftbu« ncch totitet bin)ufe^t: „kur^ fiärftre g^hiautungcn

kt« Slckeüalobiue, gtöfete Ungefunkbeü unk iSittcnlofigfeit ktr iScosIfcvung,

<nklt<h kie fitte CScfabc kee Sinftne kurch kae Steigen kec fremken Sankkau«

Sefiker. Jternkantet. 10
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URtQ bot @fbanfen für (Ac^erlic^
,
al4 tonnte jetnat6 ben @nf)(än>

bern «He frembe Äornjufu^r abgcft^nitten wetben. 3nbe§ bei bei-

6c^n>ierigfeit be« Iforntrandbotie®; t'f* b« furchtbaren

fieigetung, weiche baö 8lu«bleiben auch nur »on- einem SSiertel

ber gewohnten 3“fwhf bewirten müßte, tann- ich ‘N burchauö

nicht beißimmen. SQSenn nun jemold eine jweite kontinental«

fberre einträte
5
wenn önglanb ju gleicher 3eit mit ämerita in

Ihieg »erwicfelt wäre, »ielieicht eine SRieberiage jur See erlitten

hätte? 2)er jufäHige Umflnnb wirb hoch Wiemanb ooStommen

beruhigen bürfen, baß SRa^oleon 1809, alö grantreich eine feht

gute @rnte gehabt hatte, Itornaudfuhren nach @nglanb erlaubte.

2(n gefchichtlichen Vorgängen, welche ben 6nglänbern in biefet

^inßcht al« SBarnung bienen tbnnten, fehlt eö burchaub nicht.

@0 hot SSenebig j. IB. unter Itaifer Otto II. aUed Ungemach

einer ßontincntalfherre erlitten, unb namentlich auch burch 3lb«

fchneibung ber ?eben«mitteljufuhr (982 n. ßhiO- ®o wüthete

in ben Weberlanben
,

unter Ifart V., jebeömal ^unger4noth,

wenn ein ©treit mit 2>änemart bie Oßfeefahrten für ^oUanb

gefrerrt hotte. Slehnli^ in 9?orwegen, al4 bie @ng(dnber 1807 ff.

bie Äornjufuhr au« !Dänemart unterbrachen ; ba« 9anb hotte ßch

eben gar ju einfeitig an bloße .^olj« unb gifchhrobuction gewöhnt.

Der Seherrf^er »on 9RaiIanb hot bie ©raubünbtner jebeömal

JU 5ßaaren treiben tonnen, wenn er eine Äornfperre »erfügte.

Dajfelbe iß ber ganjen ©chweij währenb ber Ifriege jwifcßen

Subwig XIV. unb Deßerrei^ wiberfah^n. Oegen ba« reoolu«

tionäre grantreich mußte bie gibgenoffenfchaft , fo unlieb e« ihr

war, biefelben üßrohibitiornoßregeln anorbnen, wie ba« 9leich ic.,

um nicht felber mitabgefperrt ju werben. ’ ©olcher Seifpiele

naiiontn, toetd)e fetb|i ©etuetbe trtibtn »offen," fo iff bet etfte biefet fünfte

butib bie gröpete Stegetmifigfeit btt Jtoinrteife in Kotneinfubtlinbetn jitmlid^

aufgetoogen, btt jfteite übetbaupt jweifelbaft, nnb »om brüten lä$t ficb ftagen:

foff man befbalb jebe Sttoeiterung fcbeutn, um nicht bie Unannebmli^feiten

einet fünftig benfbaten Sßitbetoettngetung ju tieWten? '

' ®« »erfleht fl^ übrigen« »on fefbft, bag biefe ganje ®i<betbeit«frage

nur in großen Staaten anfgemorfen »erben fann. Äteine Staaten, »ie ®.
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fömUe i(^ nocb »ide jufammfnfleHfn. Die grofnrtigfien Utifdlle

ijat in biefer ^»inftc^t baö alte 3talien erfahren, ba« fic^ fveili*

feit ent^ebung ber römifcben SBeltberrfcbaft vom eigenen @e«

treibebau fafi gänjiicb entroöbnt b«»?- 3* erinnere nn bie

^ungerönotb unter bem Äaifer (Siaubiuö
,
wovon Dncituö (Annal.

XII., 43) rebet. 93iel fcblimmer noch war bie @efabr, welche

ber Dichter (Slaubian De bello (jildonico beftngt, ald ftch bet

Statthalter von Slfrifa, @ilbo, emvört b«ll«; unb bie 9Iotb

würbe chronifch, feitbem bie SSnnbalen in ben Seftb beö nörb=

liehen Slfrifa« gelangt waren. Sollten übuf»*e Sorgänge in

3ufunft völlig unbenfbar fehn? 3ch fürchte febr, ba^ bie 3u^

funft 'JWanchee in ihrem Schoofe birgt, wovon ftch unfer frieb«

liehe« 3eitalter, mit feinem 3nbuftriali«mii« unb

mu«, nicht trüumen lü^t. — SBie wenig übrigen« bariim, etwa in

ßnglanb, eine nachbultige S33ieberberfiellung ber fforngefebe er»

wartet werben fann, ifi am flarften einleudbtenb. Wenn man bie

Sebingung eine« folchen SSorgange« fchatf formulirt. (Sr würbe

vorau«feben, baf ftch ba« Slolf mit feiner lj)opulation«vermeb<

rung freiwillig innerhalb ber (Srünjen hielte, wo bie (Srnührung

burch ben einheimifchen Soben noch völlig geftchert wäre, ^at

man aber je einen folchen galt beobachtet?

21b. Smith iu bem galle ein @önnet von Schuh*

'

mnpregein, wenn ba« einheimifche (bewerbe burch Steuern

härter gebrüeft wäre, al8 ba« au«länbifche. .g)ier mühte ber

(Sinfuhrjoll eine 2lu«gleichung be« Druefe«
,

b. h- «Ifo eine wirf»

lieh freie (Soncurrenj herfiellen. Da« ift einleuchtenb genug;

wenn man nämlich bie Scfchränfung »'(» welche bie

fpäteren Dheoretifer nöthig gefunben haften. — 3ü ba« 3nlanb

im 2lllgemeinen höher befteuert, al« bie fremOen hänber; ftnb

aber alle einjelnen HJrobuction«jweige bort von einet ganj gleich»

bie Stbtocij, teütben fi(b im Srnfte bo^ nie ganj ftibern fcimen, audj wenn

fie in biefem $untte bie gtShlen Cyfet bringen woltten. ®eren Sicberbeit

fann in lepter Snfian; nur barmif berutieii, baji nidit alle @)rogniüif)te ihnen

jugleiib unb ernfUiCb feinb werben.
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inAßigm Saft bcff^ttxrt; fo fann bief tiu intematioiiafen ^anbel

ftine ©tÖTun^en ^eroorbriiu^en. 0ie fßiobuceiiten bed (;«ö^ev btt

peufrten Sanbed werben »on jebem ©ewinne, ben (te an bev

9Iii0fu^r mabfim, eine größere Quote an i^ren Staatöfc^ab^ ab/

treten muffen; fte werben bepwegen aber nic^t weniger erf)ortiren.

tDie ^robucle bed 9lu0Ianbed fönnen nur mit iniänbiftfjen f^ro/

bucten beja^it werben, unb biefe, nac^ ber ®orau6febung, finb

giei(f)mäfig befteuert. 9Wan fann fogar beraubten, ein 93o(f,

ba« feinem gißcuö befonberö »iel jafilen mu0, bebarf ber grei/

^eit, bie übrigend »ort^il^afteften jfabitaloerwenbungen anfju/

füllen, um fo bringenber; ifi um fo weniger im ©tanbe, nun

auc^ ben ©utd^erren jc. einen fünfiti(^en J« i^rer @runb/

rente ju gewäf)ren. — ®anj anberd verhält fldb bie ©ac^e, wenn

einige inldnbifdje ©ewerbe »on einer bdrtcrn ©teueriafi gebrüeft

finb, ald anbere« 2)a würben jene allerbingd bei freier ßinfufir

aufgegeben werben; bad 93oIf würbe ftc^ bie betreffenben, im 3n/

lanbe unmd^ig fofibaren fßrobucte »on füußen ^er fommen (af/

fen, unb mit ben minber befleuerten, alfo gün^iger )U probueü

renben SBaaren bejahten, ©o fc^eint ed in ©nglanb wirfli^,

ald ob ber Sltferbau, welchem bie Äird^enje^nten ganj unb bie

Sirmentaren größtentbeüd jur Saft fallen, bö^er befieuert wäre,

ald bet ©ewerb^ei^. 3K’6utlo(b, ber fonfi fo eifrige greibnnbeld/

mann, will aud biefem ©runbe einen müßigen iT'ornjoll geftat/

ten;' fo wie oueb j. S. ©ir 3obn ©inclair unb fRicarbo bie

früheren Sludfubrprdmien auf engiifcbed Iborn ald blo^e IRücfjölfe

betrachten. 3)a nun bie Iforngefebe »ötlig aufgehoben finb, fo

wirb mit ber 3f*t »ermntblicb Umlegung ber 3fb"ten/ unb

9lrmenfaft immer unerldblirber werben.

3Bir gebenfen ftbließlicb noch bed fogenonnten ©cnla/

' On taxation etc., p. 187 ff.

* BI« blcft Stcmi bettatbW, ift bet .Ronnoll in jteci iHürffiebttn »et»

i»(rfti(b: einmal, »eil et ein notbwenbigeü Sebeneniittel »ertbeuert; fobann

au(b, »eil ein gierte Ib'H bee »cn ben Sanfumenten gebrauten Cvfet«

nUf bem giecne, fonbeni ben fibriinbbegbern jnflie§t. .
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welche« teil 3o^l ©teige» ber Äornt»reife fallen,

beim gallen ber Jfornbteife fieigen läßt, um auf biefe Siet ben

©^manfungen beö ‘4?reifed möglic^fi entgegenjumirfeu. Sine

folcbe ©cala würbe 1835 in ^oUanb eingefü^rt, obfc^ion bie

größten Slmfterbamer §anbel6f|äufer gegen jebe Sefc^ränfung be4

Ifornßanbelö b>^otefiirt ßatten, unb biefer, beinahe SOOjä^rige,

3weig ber ^oUnnbif^en ®olfewirtßfcf)aft au(^ wirflic^ furcht*

bar bnburtfi gelitten ^nt. Der ^eftoliter SBeijen gab feitbem

beim ^JJreife über 9 fl. einen 3®K *><>« ’A P-

8 fl. „ „ „ ‘A ff-

„ 7 P. „ „ „ 1 p.

u 8 fl. „ „ „ 1 fl.

>t 5% ff. n n ' H 2 p.

u ^ ff- » » II 2*/^ p.

»on 5 p. unb weniger 3 p.

Da« franjöpfcfje ©calaf^ftem oen 1819, 1821 unb 1832 ip

Infoferne oerwicfelter, alö e« bie ©ränjbepartement« in »ier »er«

fc^iebene fflaffen t^eilt, unb in feber ff(affe einen »erft^iebenen

9?ormall)reiö be« ©etreibe« ju ©runbe legt. Der prix rämunü-

rateur be« SBeijen« iP ju 20—26 granfen pro ^eftoliter ange«

nommen, im Durc^fc^nitt alfo 3U 23 gr.; wä^renb ber wirflic^e

Dur(^f(^nitt«prei« bet leßten 17 3afire, 1846 unb 1847 abge*

rechnet, nur 19,76 gr. betrug. 8lm confequentepen ift bie ©cala

in bem englifc^en fforngefeße »on 1828 burc^gefü^rt. (9. Geo. IV.

Sap. 60.) ^ierna<^ war bie Sinfu^r feberjeit erlaubt. Der

3oU betrug beim ?ßreife »on 66 ©cfiill. pro Ouarter 20 ©c^iü.

8 Den. Pllit febem ©cbilling, um weltben ber $rei« fanf, pieg

ber 3ott nm einen ©cbilling. ©tieg anbererfeit« ber ffornprei«,

fo pel ber 3oß in einem pätfern PJerbältniPe; fo baß er j. ©.

beim greife »on

67 ©c^iU.

68 „

69 „

70

nur betrug

18 ©. 8 D.

16 „ 8 „

1

3

„ 8 „

10 „ 8 „
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71 ®<6iU.

72 „

73 „

6 8 2).

2 „ 8 „

i II II

3f)ren auögefproc^enen 3n>ecf, bie greife gleichmäßiger ju

machen, unb auf bet Jlpöhe beö 3?otmaIi>reifeö einigermaßen ju

ßriren, hot bieff ®ca(a ooHßänbig »erfehlt. ’ @o betrug j. S.

ber burchfchnittliche Ißreid beä Cluarter6 lESei^en

1831 66 6chia. 4 ®en.

1832 58 „ 8 „

1833- 52 „ 11 „ .

•

1834 46 „ 2 „

1835 39 „ 4 „

Unb bei ber erßen ÜSißernfe nachher, alä ber wöchentliche 3Rit#
’

telpreiö im Sluguft 77 ©chill. erreicht hatte» bet 6w5chentliche

3Ritte(preiö im September = 73 Schill. 2 3)en., würbe nicht

früher Iforn eingeführt, ehe nicht ber3oU, in golge biefeö fjofjtn

HJreifeö, auf ' Schill, gefunfen Warj ba aber in einer einzigen

SBoche 1513113 Ouarter6. I)iefeö grelle Schwanlen Hegt im

SBefen bet Scala felbfi gegrünbet. 3eber Ifornimporteur hat

nun ein boppelteö 3ntereffe, feine 93orräthe erji nach ber höchflen

Ißreiößeigerung auf ben ÜRarft ju bringen : er gewinnt bann ein»

mal am Ißreife unb außerbem noch am 3<>lle* ^aä leßtere i0

gewöhnlich^ bie cgtauptfache. So wirft benn bie Scala wie eine

förmliche Ißrämie für Slbwartung ber hßthfien Ißreife. ^ Sluf ber

anbern Seite würben 1842, alä bie greife furj oor einer reichen

' 2)it tinet juretldffigen Stmitttliing bt« ®utdif(hnitt«preife«

miQ iib nur btiiäuftg ertodbntn. illae ®ef(p »on 1670 uurb« babut(b ftbr

(lubirt, ba| btt $reiO nach ben Icpten IDIatfttage bee näcbfitn äSarftorttO

flimmt Kerben rolüe- 9Bte leicht Kar te, hierauf fünjUtch ju Kitten! 3>aher

Kurbe 1685 »erorbnet, bie Srieben^richter foQten in ihren 0.uariaIefibungtn

ben ®ut^f$nitMptei« ermitteln, auf ben ®ib Kohlangtfehener CDtunbbefIbtt

ober $&ihter. Such nach btm ©eftpe pon 1804 Kutbcn bie Witttipreife ein--

mal jährlich erforfcht, fo bap bie ,&dfen immer auf KenigfienO 3 Wonatt

offen ober oetfchloffen Katen.

’ IBgl. D. Salomons ReQections on Ihc Operation of Ihe present

scale of duty on foreign coro.
'
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(Srnt« im »ollen 6infen begriffen mareii, beffen ungea^let geo^e

Waffen fremben ©etreibe«, bie in ben ^dfen lagen, imbortitt,

blof um einem noc^ jlärfern @infen juoorjufommen. Iffiie fe^t

bie ©efa^ren be« IfornbanbeW, bie o^ne^in fc^on fo grof flnb,

^ierburi^ »ergröfert werben, leuc^itet »on felbfi ein. 8lu<^ bie

St^ifffa^rl würbe babei in ben nacbt^ieiligjien 3Be(t)fel »on lieber»

fbannung unb Slbfbannung »erfebt; U nac^bem bie ®b^culanten

^al0 über ifobf ungeheuere Srachtmiüel gebrauchten, um bie

Sliebrlgfeit be« raf<h ju benH$en; ober halb barauf, mit ben

höheren 3öUen, bie tieffie ©titte im Sinfuhrhanbel eintreten mufte.

@0 if) hiernach begreifli^, bap bad @bflef öee fogenannten sliding

Scale »on ber aufgeftdrten öffentlichen äRelnung in (Snglanb »iel

eher unb einflimmiger »erworfen würbe, al« ba6 ©vfie*" öer iforn»

gefehe überhaupt. ' 2)a6 reformirte jforngefeh »on 1841 unter»

fchieb fleh befhalb »on bem frühem befonber6 baburch, ba^ bie

Spränge in ber 3unahme unb SIbnahme bed 3olled »iel geringer

waren. Ser 3011 betrug beim ißreife be6 Ouarterd »on 73 Schill.

j'wor gleichfalls nur 1 Schill, j
beim ißreife »on 50 Schill, aber,

flatt 36 Schill. 8 Sen. , nur 20 SchiÜ.

Saf ber obige ber Scala bie Staatseinnahme »om

3oQ fowohl »erringern, als namentlich auch fchtvanfenber machen

mußte, bebarf feines ®eweifeS.

* @S würben eingeführt unb bie 3otlriun«h>ne betrug

1841 2300898 O. 389000 Ißfb. St.

1842 2667944 0. 1112000 „ „

weil im erflern 3ahre )U hoh^n ,
im leßtern ju niebrigen Ißreifen

importirt würbe.

3m 3nhre 1847 brachte ber IfornjoU 13912 Ißfb. St.

1848 „ „ „ 767668 „ „

1849 (1 Schill, per O.) 561481 „

' IDem fogenannten landed inlerest loutbe 1836 mit {Recht ber IBorisutf

gemacht, ba® e« jebe« gaHen ber Äompteife au« ber Currency ober fonRigen

füngii^tn (ürünben )U ertlären feilte, jebe« Steigen 'aber au« natürlichen

(Slrünben, wie ben 3ahr«jeiten ic. (toofe.)
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ein. — ^loc^ übler natürUdj ftnb bie baran. Die nllge»

meine 0teigerung ber ffornbreife, welche eon ben ifornjoHen \jVtt

rührt, iji bem föchtet minbejienö gleichgültig, weil ihm in ber

iütegel fein fßachtgelb banach berechnet worben; ja, er h<il <nfo'

ferne 0chaben baoon, al9 bie höh^t^n l^ornpreife unb ®runb»

renten ben Sitt^fuh b« Kapitalien ju erniebrigen pflegen. 91uch

muh «t immer in Slngji fepn, »on einer Slbfchaffung ber Korn*

gefehe währenb feinet fjjachtbauer ju ©ritnbe gerichtet ju werben.

Daö oben erwähnte ©chwanfen ber ißreife fcheint ihm jwar gleiche

(Shnncen »on @ewinn unb SSerlufi ju bieten; nur iji regelmäfig

bei folchen ßontracten bet wirthfehaftlich fchwächere (lontrahent

(alfo meiftend ber Rächtet) jur SBenu$ung ber (Chancen weniger

tm 0tanbe.
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CStfle SBeücigf.

tlfbtt Dit l'lrttirftaftigffit »ttfc^iebnur

Sf bf ii0mittf I.

3?acb ben OrunbfÄöen »on?iebig, foroie unter beffen ÜJlit»

»rirfung, ^at 6. 9f. ,!g)uröforb eine 3lei^e »on 9lnalbfen ber

»ornebm^en »egetabilifcben 9?a^rung6mitte( »ernnfialtet, unb fein

(Srgebnif in ben Slnnalen ber 6^emie unb 5)Jf)armacie ®. LVIIl

(1846 ) ®. 166— 212 Deröffentlic^t. 3t^ fiebe baraub 9la<b‘

flebenbed btrvi'r.

Sie »erfcfiiebenen 9iaf|rung«mittel
, auö Samen, Siättern

ober SBurjeln bereitet, enthalten befanntiid^ a) picffloff^aitige,

1)) ftirfftofffreie Seftanbt^eiie, unb c) unorganifc^e ©nlje. 3eber •

biefer Stoffe ifl befiimtnt, im tf)ierifcben ^aud^alte eine gemijfe

DJotie ju fpiefen. Sie fiitfjioff^altigen Uörper hüben SWuöfeln,

9?er»en, @en>ebe u. Sie jHcfftofffreien merben met)r ober weniger

uolICommen verbrannt, ujn bie t()ierifc^e SBärme ju crjeugen.

Sie Salje ber Sllfafien unb nlfalifcben 6rben hüben baö Ifno^en«

f^ftem, unb machen jugieicb einen wefenüic^en Sif^eü eined jeben

Drgan« bed tbierifc^en Iförperö auö. Ser SBertb ber 9?abrungö»

mittel in SRürfftcbt auf ben jweiten SBdrmeerjeugung,

ftelü im Sülgemeiuen in einem uingefebrtcn IBerbäitui^ )U bem

Stiefftoffgebaltc.
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($d fanbeti ft(^ nun

in

‘Sclienmel^I auf 9}i«n 9lr. i

. • 9lt, ‘L

. . - nt. 3*
Xaiai»<Tan*eiicn auf J^o^en^cim

.

^ei)en auf ^o^cnfeeim
eanfePtnlr)R»c()eR auf ^obcn^etm .

fKcggenmcpL auf ^ien. ^r. L
- . - s«r. 1

^tauPcnrogscR auf ^c^en^eim . .

©olentaicntamcM uuf iJBien

Vtmeinem 9Haif auf Jpo^cn^im
dinfaru auf (Kicken

jernfafemgerflc auf ^o^en^cim .

O^emeiner fi}i8terg<rfl< auf ^o&en^cim
Jtamtfc^atfabafcr auf ^abenpctin . .

S^eiiem frflDcn Slifrenpafer auf ^o^cnbdm
(Scmeinrm weif
6u(brueii(ntncb( auf 2Bi<n .

Xartarif(bem ®u(biucijen auf
^clterbfcn auf ®ie$rn . .

9roi<n neiden iBobnen auf (i)ic^«n

XifAcrbfcn auf ÖDten ...
tifebbe^nen • . . .

SUfen « ,

9Bcl|en Jtartoffeln auf ttirien . .

iBlaiea Jtarto{frln . «

'JJicbrcn « .

Hotben Stnbtu « , .

’Kunfclrüben « h . .

‘Selben iHübea , . . .

.<fpbln'tbfn -

!peftanVtbci^

'Ptoernt.

19.15

13 Ü3
il 93
16.52

17.09

xim
rro
IM9

fei
13 65
14.66
ICT

17.70

15.24
17.99

7,40
^8B
^94
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gir
2güiml
30.46

9.96
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TpÖ

ii^
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5§35
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90^
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84,59

73.18
7h75
00,32
BOT

lg
OT
±M

ergiebt fid^ baraud ferner nac^fie^enbe tabetlarifc^e Ueber^

fi(bt beö 5Ra^rung0«)ert^e0 in Slequtoalentcn, SEBeiien ju IfiQ

angenommen.

2Bci|cn

'Soa9‘"
ffitlfi^lorn

(tlnlorn
(Seifit

SiUvtniain
'Rl(|i<n$af<c ohne ,$filfen
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:K«U .
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itfierbf»n
geteertfen ....
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Slau« , ...
'jnibTtn ....
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(»clbe atflbtn ...
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«ei 1000 c,
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IDS
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128

IQl
92
29
un
220
HO
59.9
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59.2
MB
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1SE5
agj
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182.7

liiB
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97.6

itT
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90
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57.6
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51
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95m
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2)te le^tc 6o(umne entl^dlt bie tDurt^fc^nittdrefukate, iveldbe

93 0 u f f i n g a u 1
1 fär feine i^conomie rurale gen)onnen ^at. Sind

ber obigen Slefultate mit SBeijen ifi übrigen«, ba e« »on ben

anberen ju febr obU'icb, unberucffidbüfli geblieben. ÜRerfwürbig

genug, bof SBeijen* unb fHoggenme^Iforten
,
bie na(^ i^ren äuperen

Äennjeicben taum ju unterfc^eiben finb, um ein ganje« drittel

i^rer jiitffioff^altigen Seflnnbtbeile bifferiren fönnen.

!Die nac^foigenbe S^abeUe, bie mir bem 9iegierung«rnt^e

Oieuning JU Dredben »erbauten, ift wegen i^rer grofen braftifc^en

9?ü$lic^feii ber audgebe^nteflen 93erbreitung würbig. Sie jiü$t

ficb auf bie bewAtirtefien Srfafirungen f)in{t<^tlic^ ber 9iai)r^aftig«

feit ber »erfc^iebenen IBie^fütterungdfioffe ,
unb jeigt bem 8anb»

manne, auf welchem SBege er unter jeweilig gegebenen fpreiduer»

^Altniffen fein 93ie^ am wo^Ifeiiften ernähren fann. Dief ifi

um fo wichtiger, aid in bet Siegel wenigfiend bie fjjreife einen

Orabmejfer bed »olfdwirt^fc^afttic^en Sebürfniffed hüben : b.

mit anberen SBorten, biejenigen SBaaren finb jur3«Ü ant t^euer^cn,

bereu bie 9SoIfdwirtf)fc^aft augenblirfiic^ om bringenbfien bebarf.

SBenn alfo bie jfartoffeln j. 93. treuer ftnb, bie Sia^dfut^en aber

wohlfeil, fo fc^abet berjenige Sanbwirt^, ber fortwA^renb mit

ffartoffeln füttert, nid^t biof fic^ felbfi, fonbern aud^ ber ganjen
'

93o(fdwirt^f(^aft. — 3n ber Tabelle ifi nac^ Dredbener ©d^ejfein

(= 1,887 preup. ®(^effel) unb Sieugtofc^en (= 1 ©übergroß

f(^en) gcred^net, unb al« Sia^rungdein^eit ber §euwert^ (^»».) •

JU @runbe gelegt.
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3um 6c^Iuffe bemerfe noc^, baf bev 93Wet ®olanb in

!ßari0 ein »on i^m fogenannted 8lfeuromeier erfunben ^at, um

bie ®üte be^ äBetjenme^I« ju )>rüfen. (Sd jeigt bie ®rabe an,

wie ji(^ bet Bon bet ©iütfe befreite ©luten in einer Semberotur

non 150® au^bel^nt: meijiend 38 bi6 50 ®rabe. Unter 25 @rnb

ift bo0 5DJe^l Bermerflicb. SJcrgl. Athenaeum Febr. 1849, p. 172.

Zweite 93eü<ige.

Söetttrregelii

Unter ben fprüc^itBöttlicb geitenben Bauernregeln, welche

ben ßinflu^ ber jetoeiligen SBitterungöBerbältniffe auf ben Srtrag

ber beoorfle^enben ßrnte bejeicfjnen, möd)ten folgenbe nic^t blof

bie bebeutcnbfien
,

fonbern jum S^^eil auc^ für bad burc^fc^mitt.

li(^e Älima Bon Deutfcbinnb bie bewü^rtefien fe^n.

Sanuar. 3anuar worm, bap ®ott erbarm. — iJanjen

'im Sanuat bie SDiutfen, mag ber Bauet nacf» bem gutter gucfen.

— 3m 3anuar Biel Diegen, wenig Schnee, tfiut Bergen, Spülern

unb Bdumen we^. — Bincenjen (22 . 3an.) ©onnenfc^ein, füllt

bie giiffer mit SBein. — ©t. fßauli (25. 3on.) flnr, bringt ein

guteP 3af)r.

gebruar. gic^tmep (2. gebt.) im IMee, Dfiern im ©(bnee.

— Cicbtmep ^ell unb flar, gibt ein gute« grübfa^r. — Sloman

flar, gute« 3a^r. — üBenn im ^ornung bie ©(^nafen geigen,

müffen jte im Blärjen fc^weigen.

fWdrj. Bldrjfc^nee t^ut ben grüc^ten we^. — geucljter

9Rdrj ifi be« Bauern ©c^merj, — Bldrjfiaub, ©olbflaub. —
ÜRdtjenfiaub bringt ®ra« unb 9aub. — aRdrjemoinb, ?(prilen»

regen Ber^eißen im 3Rai großen ©egen. — (Donner im Bldrj

bebeutet ein fruchtbare« 3«^^- — ©oBiel Bebel im Bldrj, foBiel

Begen im ©ommer.
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SIptilenregen
,

großer Segen. — Sirorfener 8lpril

nic^t bed Säuern SBitl’. — 31j)rilf^nee böngt, aSSr^fc^nee frift.

— 6ö iji fein ?IprU fo gut, er fcfcneit bem .^irten auf ben J£)Ut,

— ®iub bie Weben um @eorgt (23. §i^>riO noch blinb
, fo freuet

ficb SDlann, SBeib unb Äinb.

3Rai. aJlai fübl unb nap, füllt ®cf»eune unb gap. —
Sroefener 2Rärj, najfer Slpril, fü&Ier ÜÄai: füllt Se^eunen unb

ÄeHer, bringt viel §eu. — Slbenbt^au unb fü^l im SWoi, bringt

viel SBein unb J^eu. — Ißpngfiregen , SBeinfegen. — Sor Ser*

»ati (13. aWai) fein Sommer, naef) Seroati fein grop.

3uniu«. Srac^monat nap, leert Scheunen unb gap. —
aBenn’d am gro^nleicpnamötag regnet, fo »irb’ö Sraib am

Soben wenig. — Sorporiö S^ripi flar, bringt gute« 3a^r. —
aBenn’6 am Siebenf^lSfertag (27r'3uni) regnet, fo regnet’« peben

Sage lang jeben Sag.

3uliu«. .§unb«tnge flar, geben ein gute« 3abr. — 933ie

bie .^unb«tage anfangen, fo ge^en Pe auc^ au«. — SBenn’« am

Siebenbrübertag (10. 3ul0 regnet, fo regnet’« Peben Sffio^en

lang feben Sag. — 9Ber nii^t gef)t mit bem Wedpen, wenn bie

gliegen unb Sremfeu peepen, mup im SBinter gepen mit bem

Stropfeil, unb fragen: ^at Wiemanb J^eu feil?

Slugup. SQSa« ber SluguP niept foept, wirb ber September

niipt braten. — ÜJiariü ^immelfaprt (15. 8luguP) Sonnenfepein,

bringt meip vielen guten SBein. — SBie ber Slugup, fo ber

gebruar.

September. Septemberregen für Saat unb Weben bem

Säuern gelegen. — 3P b« JperbP warm unb flar, fo ip ju

poffen ein frueptbare« 3apr. — So viel Weif unb Sipnee vor

aRiepaeli (29. Sept.), fo viel naip SBalpurgi« (1. ajfai).

Detober. Siele Webel im .^erbp bebeuten einen Prengen

ffiinter. — Iffiarmer Detober, falter gebruar. — ?luf St. ©all

(16. Dct.) bleibt bie Äup im Stall.

Wovember. aRartiniregen (11. Wov.) unb halb barauf

grop, bringt ber Saat wenig Srop. — Slnbreüfipnee (30. Wov.)
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ilnit fcem Äorne »e^. — gdllt bet erjie ©d^nee auf nnffe6 drb«

reic^, fo >pitb bie @rnte fc^Iecbt; fdllt er auf ^arteö, gefrorene^,

fo roirb fie gut. — güHt bet eti^e ©^nee in 2)retf , fo voirb ber

SBinter ein @td. — SBenn’6 im 9?oBember bonnern t^ut, fo

wirb baö ndc^fle 3a^r mo^i gut. — SBenn im 9Jo»ember bie

SBaffer feigen, fo ift ber nnc^fle Sommer nap.

December. SBei^nac^ten na^, gibt (eere ©peicber unb

gaf. — SBei^nat^ten dar, gute« ®ein)'ai)r. — Orüne SBei^»

nackten, mei^e Dfietn. — 9?dffe ft^abef ber ©nat mef)t oor, n(«

nach SSei^na(f)ten.

dritte Stilogc.

Siteratur bre .SotnbontxliS.

@ine fe^r au«fü^rlic^e Literatur bet Sfjeuerungöfrage finbet

man jufammengefieHt bei @raf ©oben „bie annonarifc^e @efe$»

gebung" (9lürnberg 1828), ©. 187—282. ffienn ftc nur nic^t

fo äuferji nncbläffig rebigirt rodre! 3(b fetbfi emt)fef)(e befonber«

folgenbe ©cf>riften, wobei ic^ inbeffen bie ?ef)rbü(^er ber 9lationaf<

öfonomie im SlKgemeinen übergebe.

Slnbreä, Sb*“*rung«fpie9e(. Hamburg 1598. 8.

£rattat oon bet S^beuerung. 91ürnberg 1615. 12.

_,^affelb o«b, Sb‘*''ruo3efpi'9't- Äöln 1678. 4.

S. 8 ®tot(b, iSegebenbeiltii be« 1739t unb 40r 3obre«, nebfl (äebanfttt

»on .feungetenolb, arfetbeßeüung, .^anbel. 1741. 8.

Ungti, ron bet Dtbnung ber gtuebWteife unb beten Stnflub in bie

Miibtigfitn (Ingelegenbeiten be4 menfeblitb'u Sebent. ®öttingen 1752. 4.

3. a. bJbiiiPbi, bet «ettbeibigte Äotniube. SBerlin 1765. 8.

Oleiniatut, bie ttiibtige {frage »on ber freien au«; unb Sinfub» be«

(betreibe«, t^amburg 1771.

®(bieber, IBotftblag }ur antegung eine« öffentlicben ISetreibtc

magajin«. 8eib)ig 1772.

alb au m, übet bie freie au«j unb Sinfubt be« ®etreibe« in ®etrejf

Qflbtanb«. Hin Seitrag ju SReimatu« ic. 9tiga 1772.

[»~Sif«b*r. ©ebanfen übet bo« ISeitbegutaibtcn »otn 7. grcbruai 1772,
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lubfi ti<m faif(rli(^tn ($ommiffion«ratificaHon^tt(nt vrm 28. J^tbrnor 1772.

granffutt a. 3». 1772.

V. Vlüiu^^aufMt, btt freit Jfotu^anbri, bab bejle Stittel, um Wandel

iinb X^eiierung jU vergüten. Hannover 1772. *

$ a a«, hirje (Srjtd^Iung btr X^tucrungen utib ®eu<!^en in unb um fCeutfi^--

laiib bib auf unfere 3eiten. Cettingeii 1772.

3. üüöfet, batriotifc^e 1780. 16), 3:^1. I, 92t. 52, 64.

J^l. n, 91t. 3, 7— 9, 22, 30.

92eimatu«, bie gtei^eil be« ®elteibe^anbe(« natfi bet 92aiut unb @t=

fdiic^te. Hamburg 1790. 8.

b. @ttutnfee, 9lb^anblungtn über mistige ®egenflänbe bet Staat«--

»irtüfi^aft (®ttlin 1800. 8.), Xt)l. II.

X^aet, 9lnna(tn bet' niebetfäc^fifi^en Sanbmitt^fi^aft. 1800 unb 1801.

92ottmann, bie grei^eit be« ®etreibebanbel«. Hamburg 1802.

92 öffig, bie £b(uerung«boIi)ei, ober bÜiotiftlt'bbltHfi^et ®etfu26 übet

bie X^tutrung unb ben ®ctteibcn)U(^tt, über bie Urfm^en bet ttflcrn unb bie

iPiittei. beibett jii ftenern« Scipjig 1802. 8.

®teittnba(^, «on bet Olüf^lib^feit unb S(^äbIi(^Ftit btt ®tanntttein--

brenntrei, »orjüglie^ bei 3beuerung bet grüt^te. Seipjig 1802. 8.

®u^utt, übet bie jepige X^eutrung bt« ©etreibe«, mit befonbetet 9lUr

roenbung auf bie fäe^flfc^en unb preu^ifi^tn Staaten. ®ot^a 1805. 8.

». J2o(^.-$tetnfetb, Setfndje übet 92al)rung unb Ilnter^olt in ttbilij

ntten Staaten, btfonbet« übet SBoblftil^eit unb X^euttung. SRünc^tn 1805. 8.

Sdtmal), bie hiabte Uifadtc btt ie^igen ®etteibetbeuetung in IDeiitftb-'

lanb, uiib bie tecbten äSittei, i^t ju ftcuern. J^annoeet 1806. 8.

^tinfe, @tij) unb Jltitif btt neiieften übet Xbeuerung ttf(bientnen

Sd)tiften. 3ei(i 1806. 8.

92e»etien im ®ebiete bet 9!oIijei unb ißoliüf, «otjügliib ®ejug ««f

gcgenicärtige 3titen. SeU’jig 1806. 8. (!£'er jmeite !£b(H bt« obcnethiäbnttn

®u<bt« »on 92 öffig.)

9H. Sterne, übet SIrfttbau, ®etteibebanbet, .llotnfpette unb 8anbj

magajine. ^ilbe«btini 1S08. 8.

®taf Sobtn, ba« ibealifcbe @ttreibcmagaon. Sltenburg 1813.

V. Seuttet, über bie allgemeine ©etreibetbeuerung im 3abt 1816. 9)t-

' genebutg 1816.

Sfijiie bet ®ef*i(btt btr »on 1795 bi« 1800 in Wütt(ben beflattbenen ©e--

tteibemagajine. 1810. 8.
' '

äOtintidt, bie ©etteibefperten unb banbe«magaüint, autb eine ®ttan:

laffung bet Xbeuetung. 9)lün(bcn 1817.

®raf Seben, bie «'’"> 3®be 1816. Seipjig 1817. 8.

tD. 91. g. ®ebt, ba« Otedbt unb bie $fli(bl btr 92egittungen in ®tjug

auf bie gegenmüttige 3:beuerung«angtlegtnbeit. 98ürjbutg 1817. 8.

p. .&a)}i, ®etta(btnngen übet 3!beuttung unb 9tetb btr eergangtnen

unb gegenmürtigen 3eit. TOüntben 1818. 8.

11
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(Reuning, übtt bie iSer^inbtrung be« 3Raitgelb an ®rotg«treibt , iii^j

befciibne butcfe cfentK(i^c Wogajinirung. ^tibelbftg 1847. 8.

C. A. den Tex, Twe Voorlezingen over Graanwelten en üraati-

handel. Amsterdam 1847. 8.

g...®. übtt ben b»utf(^ten Itcrnbanbel unb bie beutfdje fflatfb-

biltiing. 1848. (3n befftn beutfien ISlätfetn für ‘Rattonalcfenomic unb

banbnjtrt^ftbaft löanb I, J&eft 2.)

Herbert Essai sur la police generale des grains. Berlin 175S. 8.

Declaration du roi, portanl permission de faire circuler les grains,

larines et Icgumes daus toute l’ctendue du royaumc, ie 25 Mai 1763.

Arret du cunseil d’etat, qui permet la sortie ä l’ctranger des memes
grains par tous les ports indistinctement du royatime, Ie 2 Janv. 1764.

Edit du roi, concernant la liberte de la sortie et de i’entr6e des

grains dans Ie royaume, du mois Juillet 1764.

Lettres patentes du roi, qui fixent les droits de sortie et d’cntree

sur les grains, du 7 Nov. 1764.

Chalotais Discours concernant la liberte de la sortie et de l'en-

trec des grains dans Ie royaume. 1764.

Duponl Üe l’exportation et l’importation des grains. Sois-

sons 1764. »

Le t ros ne La liberte du commerce des grains toujours utile et

jamais nuisible. Paris 1765. 8.

Lettres sur l’avantage de la liberte du commerce des grains et Ie

danger des probibitions. Amsterdam 1768. 8.

Kepresenlations aiix magistrats, contenants l’exposition raisonnee .

des fails relalils ä la liberte du commerce des grains. Paris 1769.

Avis du parlement de Dauphine sur la libre circulation des grains

et la reduction naturelle des prix dans les anuces de cbertc, adres$6

au roi Ie 26 Avril 1769.

Galiani Dialogiies sur Ie commerce des bicds. Paris 1770.

Moreli et Refutation de l’ouvrage, qui a pour titre: Dialogucs

sur Ie commerce des bleds. Londres 1770.

Turgot Lettres sur la liberte du commerce des grains. 1770.

Arret du conseil d'ctat, qui fait ddfensc de sortir aucuiis grains,

Iroment, seigle etc., du 14 Juill. 1770.

Uecrealions economiques, ou lettres de l'auteur des represenlations

aux magistrats a Mr. Ie Chevalier de Zanobi sur Ie commerce des

bleds. Paris 1771. 8.

Lettres patentes du roi, concernant Ie commerce des grains dans

l’intericur du royaumc, du 12 Nov. 1774.

Necker Sur la legislation et Ie commerce des grains. Paris

1775. 8.
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(Gnlinni) Analyse de l'ouvragc intilule: De la legislation et du

cummcrcc des grains. Amsterdam 1775. 8.

Francois de Ncuf'chateau Memoire sur l’etablissement d’uii

greiiicr d’abondance ou magazin publique dans chaque canton. 1793.

Ternaux Sur les moyens d’assiirer Ics subsistauces de la ville

de Paris par l’etablissement d’unc compagnie de prevoyance. 1819.

Say Lettre ä Mr. Ternaux.

Cbaillon-Oesbarres Essai histurique et critique sur la legis-

laliun des grains. Paris 1820.

La

b

0 u li n i i^re De la diselte et de la surabondance en France,

des muyeus de prevenir l’une eu mettant l’aiitre ä profil et d'emp^cher

la Irop grande Variation dans le prix des grains. II. Paris 1821.

Diipin Rapport au nom de la Commission chargee par la chambre

des depules d’cxaminer le projet de loi sur les cereales. Paris 1831.

M. Chevalier Des forces alimentaires des 6tats. Paris 1847.

^ r ^ ^
•

..... ^
' -

Charles Smith Threc tracls on the corn-trade and corn-laws.

ed.) London 1766. 8.

A. Young The expcdiency of a free cxporlation of corn at Ihis

time (2 ed.). London 1771. 8.

James Anderson .4n inquiry into the nalure of the corn-laws.

Edinburgh 1777. 8.

Representation ot the Lords of the Committee of Council, appointed

for the consideration of all matlers relaling to trade and foreign plan-

talions, upon the present state of the laws for regulating the impor-

talion and exporlation of corn. London 1790. 4.

Rnrke Thoughls and dctails on scarcity, originally presented to

Ihc U. U. Will. Pitt in Nov. 1793. London 1800. 8.

Morris Inquiry into the natnre of monopoly and forestalling,

with an appendix on the probable effect of an act of the legislatiire

to cnforce tbe use of a crasser sort of bread, and some considerations

on the proposed plan for tbe salc of corn by weight. London 1796. 8.

Dirom Inquiry into the corn-laws and corn-trade of Great Britain.

Edinburgh 1796. 4.

Monlhly Review Dom 3ü^re 1800.

Malthus An Investigation of the cause of the present high pricc

of provisions. London 1800. 8.

Arch. Bell An inquiry into the policy and justicc of the pro-

hlbilion of the use of grains in the distilleries. Edinburgh 1808. 8.

Malthus Observations on the elTects of the corn-laws. London
1814. 8.

Ricardo On the infiuenec of a low pricc of corn on the prolils

of stock. London 1813. 8.
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Tor re ns An cssay on the inniience of Ihe cxternal corn-lrade

lipon thc prodiiction and distribiilion of national wralth. 2 cd. London
1820. 8.

Ricardo On protection to agricullurr. London 1822. 8.

Jacob Report on the trade in foreign corn. London 1826. Second
report 1828.

J. Wil son Influence of the corn-laws as afTecting all classes of

the Community and particblarly the landed interest. London 18.S9. 8.

M’Culloch Statements illustrative of the policy and probable

consequences of the proposed repeal of the corn-laws. London 1841. 8.

Arch. Alison Freetrade and protection; being a tract on Ihe

iiecessity of agricultural protection. London 1844. 8.

Bandini Discorso- sopra la maremma Sienese 1775. (®(fii^ne6(ii

bfteil« 1737.

Verri Riflessioni sulle leggi vincolanti principalmentc nel com-

mercio de’ grani. 1796. (©«f^ntbtn brreit« 1769.)

Carli Sul libero commercio de’ grani 1'771.

. Arco Dell’ annona. 1775.

Cantalupo Annona, ossia piana economico di pubblica sussi-

stenza. 1783. 8.

Carracioli RiOessioni sull’ economia e l’estrazionc de’ frumenti

della Sicilia falte in occasione della carestia del 1784 e 1’785. 8.

Scrofani Riflessioni sopra le sussistenzc desunte da’ fatti osservati

in Toscana.

!DtTfetbt Memoria suila liberlä del commcrcio dei grani della

Sicilia. 1791.

Confronlo della richezza dei paesi che godono liberlä nel com-

mercio frumentario con quella dei paesi vincolati, prendendo per

esempio Toscana , che in meno di trenia anni si ä trovalo in tre stali,

nei vincoli antichi, nella liberlä illimitala c nei vincoli nuovi. Firenze

1793. 8.
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